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Von 

Dr. : E d u a r d  G a u t i e r ,  
Privatdocenten und I. Assistenten an tier therapeutischen Klinik der Kais. Unlversit~t ~.oakau. 

( [ | i e rzu  Taf t  Y ~ X . )  

Im Januar 1896 erschien mein in russischer Spraehe verfasstes Buch 
fiber den 3[alariaparasiten, ~ das leider den Lesern des Auslandes v611ig 
unbekannt blieb. Auf Anregung yon Hrn. Geheimrath Koch,  dem ich 
die Resultate meiner Forschungen persSnlich vorzutragen die Ehre hare, 
mSchte ich die Eauptergebnisse jener Arbeit mit einigen erl~uternden 
Tafeln und Krankengeschiehten in dieser Zeitschrift ver6ffentlichen. 3 

Meine Untersuehungen erstreeken sich auf ein Material yon 62 im 
Kaukasus beobaehteten Malariafi~]len, yon denen 42 einem eingehenden 
Studium unterzogell werden konnten. In allen F~llen wurde nach Golgi ' s  
u das Blur der Kranken mehrere Male im Laufe des Tages unter- 
sucht. Dasselbe wurde in dfinner Schicht auf dem 0bjecttrhger ausge- 
strichen, in Aether, Alkohol fixirt und nach dem ltomanowsky'seheI~ 
Verfahren gef~rht; fiber letzteres roSeAte ich noch einige erklhrende Worte 
hinzuft~gen. Es genfigt scheinbar nicht, den Vorschriften yon l toma-  
nowsky and ]~Ialachowsky zu folgen, um einen fSrberisehen Erfolg 
zu erzielen. So babe ich anfangs mit einer mir zur Yerffigung stehenden 

1 Eingegangen am 28. Juli  1898. 
Ueber den Parasi~ Laveran nach JBeobachtungen yon Malariaf~llen im .Kau- 

kasu~. Mosk~u 1896. 
s Der Ktirze wegen iibergehe ich in dieser Arbei~ jeg/ichc Littcratarangabe, 

die sich vollst~ndig in meinem rassischen Werk vorfindet. Von r zahlrcizhcn 
Abbildungen sollen nut einige yon t im.  Gehcimra~h Koch  fiir diesc Arbeit aas- 
gew~hlto beigegcben werdcn. 
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MethylenblaulSsung gute Pr~iparate erhalten; nach Verbrauch derselben 
versagte die Methode bei Verwendung einer grossen Anzahl anderer 
MethylenblaulSsungen, die zum Theft sehr alt und mit Schimmel bedeckt 
waren, wie so]ches yon R o m a n o w s k y  empfohlen war. • hatte ich 
naeh • yon l~alachowsky den LSsungen Alkali hinzugeffigt~ jedoch 
gleichfalls mit negativem Erfolg. Nach vielen erfolglosen Bemfihungen 
erhielt ich mit den Methylenblaumarken C und BGN der Badisehen Soda- 
Anilinfabrik die gewfinschten Resultate. Es scheint aueh nicht gleieh- 
gfiltig zu sein, welcher EosinlSsungen man sich bedient, als die besten 
erwiesen sich mir Marke A der Badischen Soda-Anilinfabrik und Eosin- 
Gelb. oryst. Actiengesellschaft Berlin. Bei Durehsieht tier Prhparate be- 
diente ich reich eines bewegliehen Objecttisches mi~ genauer Feststellung 
des Gesichtsfeldes, sodass es mir stets ein Leichtes war, die verschiedenen 
Entwickehngsformen des Parasiten spi~ter mit einander vergleichen zu 
kSnnen. 

Die yon mir in den verschiedenen Pr~paraten beobachteten Parasiten 
liessen sich in vier Gruppen theilen, yon denen drei in ihrem ganzen 
Entwiekelungsgang verfolgt werden konnten. Somit halte ich reich ffir 
berechtigt, an der Hand der gesammelten Falle zu erkl~ren, dass bei der 
h[alaria im Kaukasus wenigstens drei verschiedene Formen des Malaria- 
parasiten auftreten. 

Die erstere dieser l~ormen entspricht dem yore Golgi beschriebenen 
Parasiten der Febris tertiana, die zweite dem der Golgi'schen Quartana, 
die dritte dem im Kaukausus yon Sacharof f  und Korolko als Parasiten 
des unregelm~ssigen Fiebers bezeichneten. Die letztere Form scheint mit 
dem in Italien yon ~ a r c h i a f a v a  und Bignami  beschriebenen Parasiten 
des Aestivoautumnal-Tertianafiebers identisch zu sein. Diese Vermuthung 
best~rkte sich mir durch den Umstand~ dass der Parasit seinen vollen 
Entwickelungsgang in 2 Tagen durchzumachen schien. Ich land ihn im 
Blute yon Patienten, die unregelm~issiges und t~gliches, in einem Fall 
auch 3 t~giges Fieber hatten. 

Die yon mir weiter unten ausffihrlich beschriebenen Parasiten will 
ich je nach der Zeitdauer ihres Entwiekelungsganges als 2 t~gige, 3 ti~gige 
u, s. w. bezeichnen, was ich der Benennung entsprechend dem klinisehen 
Fieberverlauf vorziehe, da eine vollst~ndige Uebereinstimmung zwisehen 
dem Fieberverlauf und dem entsPrechenden Parasiten nur ausnahmsweise 
vorhanden is~. 

Diese Bezeiehnung naeh der Zeitdauer des Entwiekelungsganges des 
Parasiten konnte bei drei tier yon mir beobachteten Formen innegehalten 
werden. Da aber zwei derselben einen gleich langen und zwar einen 
2 t~gigen Entwickelungsgang durchmachen, in ibren anderen Eigenschaften 
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jedo~h sehr verschieden sind, so war eine nominelle Trennung beider 
Formen erforderlich. Der kleinen charakteristischen Gestalt dieser einen 
Form entsprechend nannte iGh dieselbe den ,kleinen 2 t~gigen Parasiten", 
w~hrend die andere naoh ihrem Entclecker als 2 thgiger Parasit Golgi"  
bezeiehnet wurde. 

Ioh mSchte nun einige Bemerkungen fiber die ei~zelnen Bestandtheile 
des Parasiten folgen lassen: 

P 1 a s m a. --  Dasselbe wird ungleichm~ssig hellblau gefhrbt, in manehen 
Theilen ist die F~rbung intensiver, in anderen wieder schw~cher, mitunter, 
zu gewissen Zeiten der Entwiekelung des Parasiten, konnte keine Fhrbung 
an gewissen Stellen des Plasmas erziett werden. Nut in einigen Fhllen 
erseheint das Plasma homogen, im Allgemeinen ist eine KSrnung bemerkbar. 

Kern. - -  In demselben konnten zwei Bestandtheile unterschieden 
werden, der eine ist meistens rundlioh oder oval und erscheint in Gestalt 
eines kleinen Bl~schens: wir wollen denselben als bl~schenartigen Kern- 
theft bezeichnen. Zu gewisser Zeit tier Entwiekelung ist dieser Theft bei 
manchen Parasiten yon einem schmalen, mfl~hig getrfibten Saum um- 
geben, sod~ss die Conturen des Kerntheiles sioh soharf abheben. Der 
bl~schenartige Kerntheil nimmt den Farbstoff nicht an. Liegt der Parasit 
am Rande eines rothen BlutkSrperchens, so erscheint dieser Kerntheil 
durchsichtig, liegt der Parasit dagegen dem BlutkSrperchen auf oder in 
demselben, so schimmert dutch den ungef~rbten Kerntheil das gef~rbte 
BlutkSrperchen hindurch. Genannter Kerntheil ist mitunter je nach der 
Lage des Parasiten im Gesichtsfeld unsichtbar, bei starker amSboider Be- 
wegung des Parasiten verliert er seine rundliche oder ovale Form und 
nimmt unregelm~ssige Umrisse an. Dieser beschriebene Theft des Kernes 
tritt nut zu gewissen Zeiten der Entwickelung im Parasiten auf. 

Den anderen Theft des Kernes bildet eine Substanz, die naoh der 
Romanowsky'schen Methode sieh rothviolett f~rbt, und die wit; um 
uns kurz zu fassen,  als Chromatin bezeichnen wollen. 

Diese Substanz erscheint nicht immer in derselben Gestalt, mitunter 
stellt sie einen runden kompacten KSrper dar oder sie erscheint in Faden- 
form; ferner kann sie aus mehreren grSsseren oder kleineren KOrnern zu- 
sammengesetzt sein oder endlich tritt sie als eine aus undeutlichen K5rnern 
bestehende Hasse aufl Zu tier Zeit der Entwickelung, wo der bl~schen- 
fSrmige Kerntheil sichtbar ist, ist die yon uns als Chromatin bezeichnete 
Substanz an einen der beiden Pole gelagert und befindet sich scheinbar 
innerhalb des oben beschriebenen milchig getrfibten Saumes. Dieser ist 
gewShnlich am deutlichsten ausgesprochen an der Stelle, wo das Chromatin 
gelagert ist. Bei vielen Parasiten, wo auf der gleiehen Entwickelungs- 
stnfe alas Chromatin innerhaIb des bl~schenfOrmigen Kerntheiles gelegen 
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ist, ist der milchige Saum night erkennbar. Ist jedoch in einer anderen 
Entwickelungsperiode auch der genannte Kerntheil night wahrzunehmen, 
so ist alas Chromatin innerhalb des Plasmas selbst gelegen. In anderen 
Perioden wieder ist das Chromatin scheinbar gar night nachweisbar. 

Mit tier Entwickelung des Parasiten gehen zugleiGh sehr wesentHche 
Kernver~nderungen einher, und sehr wahrscheinlich giebt es eine Periode, 
we der Kerfi nach der Romanowsky ' schen  MethGde iiberhaupt nicht 
mehr nachweisbar ist. 

P igment .  - -  Dasselbe beschr~nkt sigh ausschliessliGh auf das Plasma. 
In den Jugendformen ist kein Pigment vGrhanden, es'tritt erst zu sphterer 
Zeit auf. MarGhiafava und Celli haben sogar Parasiten beschrieben, 
die zu keiner Periode Pigment enthielten, was ich bei keinem einzigen 
Malariafall beobaGhten konnte. Das Pigment scheint bei manchen Parasiten 
zu gewissen Zeiten eine netzartige Gruppirung anzunehmen, es bildet 
weite Maschen, die das Plasm/~ wabenartig theilen. 

Die GrSsse des Parasiten schwankt zwischen 2 his 14t~. 
Besitzen die Parasiten eine Membran? In dieser Beziehung kann 

iGh nur sagen, dass den Parasiten zuweilen ein gleichmiissiger schmaler 
ungef~rbter Saum umzieht. 

Was den Entwiekelungsgang und die wesentlichen Bestandtheile der 
Parasitenformen betrifft, so weisen dieselben sehr viele gemeinsame 
Momente aufi 

Der Entwickelungsgang der Parasiten ist im Allgemeinen folgender: 

Im Anfangsstadium besteht der Parasit aus einem PrGtoplasmaklfim p- 
chen, welches eine dichte Chromatinanhhufung enth~lt. SGdann geht mit 
der Chromatinanh~ufung auch die Entwickelung des bl/ischenfSrmigen 
Kerntheils vor sigh. Man finder Parasiten, bei denen dieser Theil kaum 
angedeutet ist, sGlche, bei denen er bereits eine ansehnliche GrSsse er- 
langt hat und schliesslich den grSssten Theil des Parasiten einnimmt. 
M]t dem Wachsthum des Parasiten nimmt auGh das Plasma an Volumen 
zu. Zur selben Zeit bfisst auGh das Chromatin seine ursprfingliche Dichtig- 
keit ein und nimmt sehr mannigfaltige FGrmen an: es erscheinen unge- 
f~rbte Stellen, es nimmt die Gestalt eines ovalen KSrpers oder die eines 
dtinnen Ringes an, es zerf~llt~in zwei oder drei einzelne Theile, oder in 
Gruppen "einzelner KSrner. Im Allgemeinen geht ein mit dem Waehs- 
thum des Parasiten fortsehreitender Chromatinzerfall einher, wobei das 
Chromatin immer mehr den ganzen blasenfSrmigen Kerntheil afisffillt. 
Es tritt ein Zeitpunkt ein, we der Kern in Gestalt einer ziemlich regel- 
m/issigen, gewShnlich ovalen, scharf umgrenzten Figur siGhtbar ist, die 
mit k!einen ChrGmatinkSrnern ausgeffillt ist. Bei tier Romanowsky'schen 
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Methode bfisst das Chromatin mit fortschreitendem Zerfall seine F~rbbar- 
keit ein, was haupts~chlich beim 2t~gigen Parasit Golgi und beim 
3t~gigen Parasiten bemerkbar ist; es tritt sogar allm~hlieh, wie mir 
scheint, ein Moment ein, we sieh das Chromatin gar nieht mehr f~rbt 
und statt des Kernes ein heller ungef~rbter Kreis im Parasiten sichtbar 
wird , wie sohon yon Mannaberg  beobaohtet wurde. Bald verschwindet 
auch dieser Rest des Kernes, und der Parasit stellt einen grossen Plasma- 
kSrper dar, innerhalb dessert nut das Pigment wahrzunehmen ist; alas 
Plasma ist dabei ungleichm~ssig blau gefhrbt. Dann beginnen ]m Plasma 
folgende Ver~nderungen sich abzuspielen: Einige Theile desselben verlieren 
ihre f~rberischen Eigenschaften, und in diesen schwaeh oder gar nicht 
gef~rbten Theilen tritt wieder eine Substanz auf, die nur schwach den 
violetten Farbstoff annimmk s sieht man schwaeh violette, klein- 
kSrnige Massen mit undeutliehen Umrissen, deren immer mehr auftreten 
unter Bildung grSsserer KSrner. Sp:~ter verschmelzen diese Massen mit 
einander, und tier Parasit erscheint mit Chromatinanh~ufungen ausgeffillt. 
Um jede Chromatinanh'~ufung seheint sich das Plasma allm~hlich zu ver- 
dichten, die Chromatinmassen werden immer compacter, sodass die sie 
umgebenden Plasmatheile sich immer sch~rfer abheben und tier Parasit 
endlich aus einzelnen rundlichen Plasmaklumpen zusammengesetzt er- 
scheint, welche Chromatinmassen enthalten. (Hymnosporen Grassi  und 
Fe le t t i ,  Sporozoiten Labb6 ,  naeh anderen Autoren Sporen). SpSter 
15st sich die Verbindung zwischen den einzelnen neugebildeten Theilen 
auf und der Parasit zerfhllt in freie KSrperehen, die die junge Form der 
n~ehsten Generation darstellen. Der Zerfall geht so vet slob, dass der 
Parasit seheinbar berstet und die Toohterzellen nach versehiedenen Seiten 
frei werden. Das whhrend dieser Zeit zusammengeballte Pigment bleibt 
in Gestalt einer freien Masse im Blutplasma zurfiek. 

Wie aus der. Besehreibung ersiohtlioh ist, ]~Snnen wir mit Wahl-- 
seheinlichkeit annehmen, dass der yon uns als Kern bezeiohnete Theft des 
Parasiten auf einer gewissen Entwiokelungsstnfe nieht naehweisbar ist. 
Der Kern soheint einer solohen Metamorphose untel-worfen zu sein, class 
nieht einmal Spuren desselben mittelst der Romanowsky'schen F~rbung 
in jener Periode aufgefunden werden kSnnen. 

Jeder, der sich mit Malariastudien besch~ftigt, hat sicherlich erfahren, 
wie sehwierig es zuweflen ist, aus der Menge der im Blur auftretenden 
Parasiten die Hauptformen der Entwiokelung herauszufinden. 

Ich behalte mir deswegen weitere Untersuehungen fiber die obige 
Frage vet, obwohl ioh reich bemiiht habe, meine bisherigen Pr~parate auf 
das Vorsichtigste zu deuten, und obgleich derselbe Entwickelungsgang 
auch bereits yon i~[annaberg besohrieben wul'de. 
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Zweitiigiger Paras i t  (6Folg i ) .  1 
(Golg i -Paras i t  der Febr i s  t e r t i ana ,  Grassi  und F e l e t t i - E ~ m a -  

moeba vivax). 

Die jtingste Form des Parasiten (Taf. V, Fig. Aa) (I) tritt uns in den 
nach R o m a n o w s k y  behandelten Pr~paraten in Gestalt einer violett ge- 
f~rbten dichten Chromatinmasse entgegen, die yon blau gef~rbtem Plasma 
umgeben ist. Das Volumen des Plasmas ist bedeutend grSsser als das 
des Chromatins. Die Eigenschafteh des Plasmas sind, naeh dem gefhrbten 
Pr~parat zu schliessen, sehr variabel. D e r  das Chromatin unmittelbar 
umgebende Theil f~rbt sich gewShnlich nicht und erscheint milohig weiss, 
sodass das Chromatin yon einem hellen Ring eingesohlossen wird. Bei 
n~iherer Beobachtung sieht man auch andere Theile des Plasmas unge- 
f~rbt. GewShnlich erscheinen in diesem Stadium die Parasi~en yon rund- 
licher Gestalt und haben einen Durehmesser yon 2 bis 3 ,u. Das Chromatin 
ist in Gestalt einer runden compacten Masse an der Peripherie des Para- 
siten gelagert. 

Des Weiteren beobachtet man Formen yon derselben GrSsse, bei 
welchem aber der das Chromatin umgebende farblose Ring sich nach dem 
Centrum zu vergrSssert, und an einer Stelle des Ringes erscheint eine 
s h[itunter vergrSssert sich diese • und nimmt 
in ihrer Mitre einen rSthlichen Sohimmer an. Die • wird 
immer grSsser und der Parasit nimmt folgende Gestalt an (Taf. V, 
Fig. A2) (II). 

Diese Form hat einen Durchmesser yon 4 ~. Das gut f~rbbare 
Chromatin tritt als runde oder ovale Masse auf, crier in Gestalt eines 
langen schmalen halbkreisfSrmigen Gebildes, oder zweier runder anein- 
ander liegender KSrperchen u. s. w. Das Chromatin ist yon einem runden 
milchigen Saum umgeben, die oben beschriebene Ausbuchtung an dem- 

"selben hat sich zu einem bl~schenfSrmigen Gebilde entwickelt, welches an 
GrSsse die Chromatinmasse tibertrifft und fast die H~lfte des Parasiten 
ausmaeht. Mi~unter ist auch dieses Gebilde yon einem milchigen Saum 
umgeben. Der Kern hat nunmehr folgende Gestalt: er ist durchsiehtig 
wie ein Bl~sehen (rosa in Folge des durchschimmernden BlutkSrperchens), 
fund oder oval, yon einem milchigen Saum umgeben, weleher an einer 
Stelle gespalten ist und an dieser Chromatin enth~lt. Das Plasma um- 
giebt den Kern in ungleichm~ssiger Schicht. Der ganze KSrper des Para- 
siren hat runde oder ovale Form. Es entsteht somit die Form, die yon 
den Autoren als ringfSrmige bezeichnet wird. Abet auch in diesem 

1 Es wurden 12 F~ille eingehend yon mir untersucht.  
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Stadium treteu Formen mit anderen Umrissen auf, die nooh die Spuren 
amSb0ider t~ewegung andeuten. Pigment ist noch nicht bemerkbar oder 
es tritt in unscheinbarer Menge anti 

Wit mfissen hier auf den Umstand aufmerksam maohen, class in 
einigen Fallen der bI~schenfSrmige Theft des Kernes unsichtbar ist, obschon 
nach der GrSsse des Farasiten und der Pigmentbfldung naoh zu schliessen 
der Parasit bereits in ein Stadium eingetreteu ist, we tier bl~sohenfSrmige 
Theft entwickelt sein so]lte. Hinsichtlich dieses wenn such seltenen 
Fehlens lassen sieh einige u aufstellen. Die einfachste Ver- 
muthung ist, dass der Parasit so im Gesiohtsfeld gelagert ist, dass Einzel- 
heiteii schwer erkennbar sind. Nehmen wit z. B. an, dass die Ringform 
des Parasiten so gelagert ist, dass tier Chromatinpol dem Auge des Be- 
obachters zugerichtet ist, so wird der bl~schenfSrmige Theft unter dem 
Chromatin liegen und somit yon diesem und dem ProtopIasma bedeekt sein. 

Ferner ist die Vermuthung berechtigt, dass bei gestSrter Entwicke- 
hmg eiiizelne Theile erst sp~ter zum Vorscheiu kommen. Endlieh kann 
such das Fehlen soleher Thefte darauf hiiideuten, dass der Parasit in 
seiner weiteren Entwiekelung gehemmt ist. 

Bei weiterem Waohsthum des Parasiten nimmt derselbe an Umfang 
zu, alas Chromatiii zerf~llt, im Plasma tritt Pigment aufi Der Parasit 
zeigt sehr starke amSboide Bewegung (III). 

Auf dieser Stufe der Entwiekelung hat der Parasit folgende Gestalt 
(Taft V, Fig. t3). Selten stellt er einen ovalen KSrper mit regelm~ssigen 
Umrissen dar; meistens nimmt er sehr eigenth~lmliche Formen an. Inner- 

,halb des Parasiten befindet sich der Kerii mit seinen beiden Bestand- 
theften, die yon dem beschriebenen Saum umgeben sind; oft treten such 
Formen auf, bei denen der Saum nicht so deutlich ausgesproehen ist. 
Obschon tier Parasit im Laufe tier Entwickelung bei tier amOboiden Be- 
wegung sehr unregelm~ssige Formen annimmt, bleibt tier Kern jedoch 
fund oder oval. Mitunter finder man Parasiten, bei welchen der Kern 
die regelm~ssige Gestalt einbiisst und sich in die L~nge zieht. Die Chro- 
matinsubstanz besteht meistens aus einigen nahe aneinander liegenden 
KSriiehen. Mit dem Wachsthum des Parasiten geht der Zerfall dieser 
KSrneheii einher. In Folge des Zerfalles nimmt die Chromatiiimasse auf 
Kosten des bl~sehenfSrmigen Theftes des Kernes einen immer grSsseren 
Umfang an. Das Plasma nimmt den Farbstoff ungleichm~ssig auf, was 
wahrscheinlich zum Theil davon abh~ngt, dass die Protoplasmamasse ver- 
sohiedene biologische Eigenschaften besitzt, zum Theft such davon, class 
die Protoplasmaschicht unglei~hm~ssig ist. An manchen Stellen wird das 
Protoplasma ganz d~iin, u n d e s  schimmert das rothgefSrbte BlutkSrper- 
cheii hindureh. Im Plasma ist das Pigment zerstreut. Die Formen des 
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Parasiten sind in diesem Stadium der Entwickelung ungleiohm~ssig und 
in Folge dessen lassen sie sich nut schwer messen; im Allgemeinen kann 
man sagen, dass sie mehr als die H~lfte eines rothea BlutkSrperchens 
ausmachen. In diesem Stadium f~llt es auf, dass die vom Parasiten be- 
fallenen rothen BlutkSrperchen sich schwerer mit Eosin f~rben lassen als 
die nicht befallenen. 

Die Entwickelung des Parasiten geht in der beschriebenen Weise vor 
sich, die amSboide Bewegung wird sehw~cher, und es treten schliesslich 
Formen auf (Va), die eine runde oder ovale Gestalt mit wellenfSrmigen 
Umrissen besitzen. Im Parasiten befindet sich der Kern, der allerdings 
eine ganz andere Gestalt aufweist als in den frfiheren Perioden. Seine 
Umrisse sind deutlieh, der Kern ist grSsser als frfiher und ist ausgeffillt 
yon einer feinkSrnigen, schwachgef~rbten Chromatinsubstanz. Der milchige 
Saum ist unsichtbar und die beiden Theile des Kernes sind nicht deutlich " 
zu differenziren. Die Form des Kernes ist nicht immer regelmhssig, mit- 
unter ist sie l~nglich, an den Enden zugespitzt, in Folge dessert erscheint 
der Kern als eine Spalte im Protoplasma, die mit granulirter Chromatin- 
substanz ausgeffillt ist. Zu derselben Zeit vermehrt sich das Pigment und 
beginnt eine regelm~ssige Gruppirung anzunehmen. 

Zwischen dieser und der vorhergehenden Form existirt ein Ueber- 
gangsstadium (IV), in welchem die Parasiten ziemlich dieselbe Gestalt 
zeigen, jedoch zwischen Chromatin und Protoplasma andere Beziehungen 
vorhanden sind. Es treten Formen auf, die noch deutliche Spuren amS- 

�9 bolder Bewegung aufweisen, bei denen das Chromatin abet bereits die 
hSchste Stufe des Zerfalles erreicht hat und fast den ganzen Kern ein- 
nimmt; oder es treten andererseits solohe Formen auf, bei denen das 
Chromatin noch nioht zerfallen und nut einen Theil des Kernes aus- 
macht, w~hrend die Parasiten selbst keine Spuren am5boider Bewegung 
mehr aufweisen und somit abgerundete Umrisse besitzen (Taf. V, Fig. ~ ) .  

Bei der weiteren Entwickelung der Parasiten verliert das Chromatin 
immer mehr seine f~rberisehen Eigenschaften und es treten Formen auf~ 
bei denen es mir nieht mehr gelungen ist, dasselbe nachzuweisen. 

Die Um, risse des Kernes sind noch deutlich vorhanden, aber er er- 
scheint in Gestalt eines ungef~rbten durchsicht~gen Kreises oder Ovales 
innerhalb des pigmentirten Plasmas (Vb). 

Des Weiteren verschwindet auch dieser Rest des Kernes, der mit dem 
Plasma verschmilzt; es ist schwer zu ermitteln, wie dieser Process vor 
sich geht. Im gef~rbten Pr~parat sieht man noch zuweilen Bilder, in 
denen das Protoplasma in den Kern hinein zu wuchern scheint (VI). Am 
Ende dieses Processes treten scheinbar Formen auf, bei denen es mir un- 
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mSglich war, Spuren des Kernes nachzuweisen. Der Parasit besitzt nun- 
mehr folgende Gestalt (VII). Er stellt einen grossen runden oder ovalen 
KSrper dar, der 9 his 10/, im Durchmesser besitzt und fast das ganze 
Blutk5rperchen ausffillt. Von letzterem ist nut ein schwach roth ge- 
f~rbter Ring um den Parasiten herum sichtbar. Das Plasma des Parasiten 
ist ziemlich homogen gefhrbt, das Pigment bildet regelm~ssige Figuren, 
welche das Protop]asma f~oherartig theilen. 

Das Plasma behalf nioht lange seine gleiohm~ssige F~rbung, die yore 
Pigment eingesehlossenen Stellen farben sich schwach oder gar nicht. 

Die GrSsse des Parasiten bleibt nunmehr ziemlich constant. In den 
ungef~rbten Plasmatheilen beginnt an einer oder mehreren Stellen zugleich 
wiederum das Chromatin aufzutreten, und zwar in Gestalt yon schwach 
gef~rbten feinkSrnigen ]Hassen (VIII). Die Massen treten in grSsserer 
Anzahl auf, die K5rner werden grSsser und jede Masse stellt eine An- 
h~ufung zusammengeschmohener KSrner dar, die nunmehr aus compactem 
Chromatin bestehen (Taf. V, A~). Zur selben Zeit beginnt das die Chromatin- 
substanz umgebende Plasma sich zu differenziren, es zerf~llt in einzelne 
Theile, die sich um das Chromatin herum zusammenziehen und allm~h]ich 
abgerundete Formen annehmen. Das das Chromatin unmittelbar um- 
schliessende Plasma f~rbt sich heller als das an der Peripherie gelegene. 
Auf diese Weise zerf~llt der Parasit in 12 bis 20 einzelne KSrper (Taf. V, A~), 
(gymnosporen, Sporozoiten, Tochterzellen) (IX). Im Laufe dieser Ent- 
wickelungsperiode wird das Pigment scheinbar aus den einzelnen Theilen 
herausgedr~ngt, um sich zu ein oder zwei dunkel tingirten grobkSrnigen 
Pigmenthaufen zu vereinigen. Um cliese Haufen sind die oben beschrie- 
benen KSrperchen theils unregelm~ssig, theils concentrisch gelagert (seg- 
mentirte sporulirende Formen verschiedener Autoren). Der Theilungs- 
process spielt sich nicht immer gleichm~ssig im ganzen Parasiten ab, 
nicht selten finden sich neben den bereits ausgebfideten, compactes Chro- 
matin enthaltenden Sporozoiten einzelne Abschnitte vor, welche noch 
nicht verschmolzene ChromatinkSrner enthalten~ oder in denen nooh gar 
kein Chromatin deutlich sichtbar ist. 

Die GrSsse dieser Formen ist gleichfalls verschieden, neben grSsseren 
kommen auch kleinere vor. 

Es traten ferner Formen auf, die nach der Entwicke]ung tier Spore- 
zoiten zu schliessen, bereits erwachsene Formen clarstellten, bei clenen 
abet das Pigment noch nicht zu einem ttaufen zusammengeballt, sondern 
noch zwischen den Sporoziten gelagert war. 

Um in den beigeffigten Krankengeschichten die betreffenden Para- 
sitenbefuncle verst~ndlioh zu machen, will ich die Hauptstadien der Ent- 
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wickelung des 2 t~igigen Parasiten Golgi  in antenstehender Reihenfolge 
aufzuzeichnen suGhen: 

Nr. I. Junge Form der Parasiten; Chromatin und Plasma. 
Nr. IL Form mit vollst~ndigem Kern; Chromatin und bl~szhen- 

fSrmiger Theil (ringfSrmiger Parasit). 
Nr. III. AmSboide Formen in allen Stadien der Entwickelung, junge 

und erwachsene Formen. Charakteristisr ffir diese Formen amSboide 
Umrisse, Chromatinzerfall und Pigment. 

Nr. IV. Uebergangsformen (z. B. Taf. V, Fig. A4). 
Nr. V a .  Der Parasit stellt einen mehr oder minder runden KSrper 

dar, mit zerfallenem, schwach gef&rbtem Chromatin~ welches den ganzen 
Kern ausfiillt. Im Pigment Beginn wabenfSrmiger Anordnung. 

Nr. Vb. Dieselbe Form mit dem nicht mehr ~rbbaren Chromatin. 
Nr. VI. Dieselbe Form mit dem yore Plasma durchwachsenen Kern. 
Nr. VII. Kern versehwunden. Plasma mehr oder minder gleich- 

m~issig ge~[rbt, an manchen Stellen g~nzlich ungefarbt, Pigment waben- 
fSrmig angeordne~. 

Nr. VIII. Das Chromatin beginnt wieder auhutreten und zwar in 
Gestalt feinkSrniger Massen. 

Nr. IX. Sporozoiten in verschiedenen Stadien der Entwickelung 
(segmentirte, sproulirende Formen). 

Obige Zusammenstellung ergiebt sich auGh aus dem V@gleich der 
von-uns zu verschiedenen Zeiten hergeste]lten Blutpr~parate. 

Zur besseren 0rientirung haben wir unsere F~lle in Curven einge- 
tragen, auf denen auch die Resultate der jeweiligen Blutuntersuchung der 
obigen l~umerirung entsprechend verzeichnet sind. 

Wir wollen hier eine der Curven n~iher beschreiben (Curve I), die 
sich auf einen Fall des 2t~gigen Parasiten Golgi bezieht, und die be- 
treffende Krankengeschichte vorausschicken. 

Stepanow, 27 Jahre alt, geb. im Gouvernement Rasjan, stammt aus 
gesunder Familie, war selbst stets gesund und konnte leich~ die schwersten 
Arbeiten verrichten, l~ach 3j~hrigem Militardienst wurde er M~rz 1893 
Schaffner an der transkaukasischen Eisenbahn zwischen Akstafa und Udgeari, 
wohnte aber in dem fieberhaften Elisawetpol. Sein Dienst bot viel Gelegen- 
heir zur Erkiiltung, seit dieser Zeit geniesst er Alkohol. 

Den ersten Fieberanfall butte er Ende August 1893. W~hrend eines 
Gewitters glaubt Patient sich erkMtet zu haben. Am anderen Abend brach 
alas Fieber aus, und den folgenden Morgen erwachte Patient unter starke~ 
Schweisssecretion. 3 Tage blieb alas Fieber aus, am folgenden Tage trat 
es yon Neuem auf. So wiederholte sich dasselbe jeden 3. bis 4. Tag bis 
Ende September. Der Kranke wurde nieht behandelt. 
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Anfangs October stellten sich die Fieberant~lle t~glieh ein und Patient 
musste das Bert hfiten. 10 Tage lang hatte er Fieber. W~thrend dieser 
Zeit bekam e r  Chinin und Abfiihrungsmittel. Nach 10 Tagen kehrte er 
zur Arbeit zur~ick. Bis zum 15. December wiederholten sich mit Intervallen 
die t~glichen~ 4 bis 5 Tage andauernden Fieberanf~lle. Im December lag 
Patient im Krankenhause und erholte sieh w~hrend dieser Zeit ein wenig'; 
nachdem er dasselbe verlassen, traten die Fieberanf~lle wieder mit unregel- 
m~ssigen Intervallen ant und hielten etwa 3 Tage an. Wiihrend der letzten 
Zeit war der Kranke bet Beginn des Fiebers besinnungslos. W~thrend der 
Fieberanf:511e nahm Patient Tage lang niehts zu sieh. Da er stets an Ob- 
stipation litt, so nahm er 2 Mal wSchentlich 01. ricini, Calomel oder Bitter- 
salz. W~hrend dieser Zeit hat er bedeutend an Gewicht abgenommen und 
ffihlte sich sehr sehwach. 

W~hrend der letzten Zeit trat alas Fieber t~glich oder jeden 2. Tag 
oder 2 Nal t~glich auf. Am 9. Juni 189~ kommt Patient in's Krankenhaus. 

Status praesens: Der Kranke ist 1.77 ~ gross. Cornea icterisch ver- 
f~rbt. Pettpotster and Muskelsystem ziemlich gut entwickelt. Rothe Blut- 
kSrperchen 5 000000. Appetitmangel, Durstgeffihl, Uebelkeit, Erbrechen, 
besonders zur Fieberzeit, Obstipation, Zunge stark belegt; Abdomen auf- 
getrieben, C6calgegend auf Druck schmerzhaft, obwohl keine Resistenz ffihl- 
bar. Colon descendens und Curvatura sigmoidea ffihlbar. Pl~tscherg'er~usch. 
Leber nicht pall)abel; ~ilz deuflich ffihlbar, schmerzhaft, fiberragt den 
Rippenbogen am 5 era, Lhnge 21 era, Breite 10.5 ~m. Im Urin kein Albumen. 
Respirations- und Circulationsorgane normal. Pu]s 96, weich, gross, nach 
dem Apparate yon Potfffn 7 his 8. W~hrend der letzten Zeit sehr schiSt- 
rig, seit der Fieberzeit sehr geschw~cht. HSufige Kopfschmerzen, Scllwindel- 
anf~lle beim Stuhlgang. Fieber jeden 2. Tag. Status heut folgendermassen: 
In Tiflis 7 Uhr Norgens angelangt. Allgemeinbefinden ziemlich gut, trotz 
3t~gigem Kopfschmerz. Schw~che in den H~nden, Schmerzen im Kreuz 
und den unteren ExtremitY.ten. Geringes Frostgefiihl, kalte Ffisse, starker 
Kopfschmerz, gegen Mittag Sehweisseeretion. 

B l u t u n t e r s u c h u n g :  

9. Juni. 12 Uhr m. 
Temp. 121/~ Uhr p. m. 40- 2 

3 ,, ,, 38- 5 
6 , ,, 37-9 
9 ,, ,, 36.5 

Zeitscha-. f. Hygiene. .xLXVII1. 

Formen I vorwiegend, 
einige mit unregelmiissigen Plasma- 
ausstfilpungen. Form V in be- 
schr~nkter Zah]. Form VII nut 
I Parasit. Es treten auch Formen I 
mit ungefSrbtem Chromatin auf. 

6 Uhr p .m.  Formen I I  in vorwie- 
gender Anzahl, theilweise ring- 
f6rmige Gestalt zeigend, theilweise 
mit amSboider Bewegung. Es treten 
auch Formen I auf. In beschrSnkter 
Anzahl Formen u  u. VII. Auch 
mehrere Formen II mit nngef~rbtem 
Chromatin. 

29 
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10. Junk Am vorhergehenden Abend 
Sehweisssecretion und Stuhlgang. 
Sehlaf gut, Appetitmangel, Abdomen 
wie frfiher. Flexura sigmoidea 
fiihlbar. All~emeinbefinden besser. 
Temp. 6 U h r a .  m. 36 .2  

9 ,, ,, 36-3  
3 ,, p .m.  37 .2  
6 ,, , 36- 2 
9 ,, ,, 36- 5 

11. Juni. Gestern naeh Clysma zwei- 
maliger S~uhlgang, Appefit  vor- 
banden, Sehlaf gut. Frfihmorgens 
Stuhlgang. Um 8 Uhr Frost, um 
10 Uhr Puls 96, gross~ welch, 
dicrotiseh. Nilz palpabel. Urin 
enth:,'~lt Spuren von Albumen. 
Temp. 6 Uhr a. m. 36-4  

9 , ,  ,,  37- 3 
10 , ,  , ,  39-1 
12 , ,  m. 39-8  

2 ,, p .m.  38-2  
4 ,, ,, 37-5  
6 ,, , ,  37- 5 
9 ,, ,, 37 .0  

12. Juni. Gestern geringe Schweiss- 
secretion. Schlaf gut, allgemeine 
SchwSehe. 10 Uhr a. m. Puls 76, 
klein, sehwaeh. 
Temp. 6 U h r a .  m. 36 .8  

9 ,, ,, 3 6 . 4  
6 , p .m.  36-4  

9 Uhr p. m. Formen I I  in vorwie- 
gender Anzahl, einzelne Formen I, 
ausserdem Formen V u. VI. Einige 
Formen I I m i t  ungefSrbtem Chro- 
matin. 

6 Uhr a .m.  Form I I I  vorherrschend, 
in ~lterer und jfingerer Gestalt, 
ausserdem trit~ Form v u. VII  auf. 

t Uhr m. Form I I I  in hSher ent- 
wiekelter Gestalt  vorherrschend, 
ausserdem Form u mit schwach 
gefSrbtem, gekSrnfem chromatin.  

10 Uhr p. m. Form VIII, theihveise 
mit kaum bemerkbarem Chromatin, 
theilweise mit gefSrbten, feinkSr- 
nigen Massen. 

6 Uhr a .m.  Form I u. I I  vorhanden, 
ferner V und zwar mit noch sicht- 
barem, schwach gefSrbtem, ge- 
kSrntem Chr0matin , theilweise 
jedoch mit unsiehtbarem Kern. 
Einige Formen VII, Formen VIII,  
bei denen des feink5rnige Chro- 
matin bereits zu grobkSrnigem 
angehSuft ist. Endlich Form IX, 
(tie nahe der Sporulation ist. 

10t /~Uhr  a . m .  Form I, I I  und V, 
in welchen nur die Umrisse des 
Kerns ohne Chromatin siehtbar 
sin& Form VI in geringer Anzahl, 
Form VII  mit gut sichtbarem pig-  
ment, Form VI I I  und einige reife 
Sporula~ionsformen, mitunter  ohne 
Spuren des rothen BlutkSrperehens 
aufzuweisen. 

1 Uhr m. u  Form I I m i t  
amSboider Bewegung. F o r m V  und 
VII, ferner siehelfSrmige Formen 
in besehr~nkter Anzahl. 

9 Uhr p. m. Form II, V theilweise 
mit und ohne Chromatin, ausser- 
dem Form VII. 

6 Uhr a. m. Vorwiegend II1 in 
spSterer Entwickelung. VII  u. VI I I  
in kleiner Anzahl. 
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13. Juni. Geringer Appeti t  am gest- 
rigen Tage. Auf Clysma einmalige 
Entleerung. Schlaf gut. Um 7 Uhr 
Morgens Frost;  starker Durst, Kopf-  
sehmerz. Puls 96,. gross, roll,.  
]ffmfig diehrotiseh. Milz fiberragt 
den Rippenbogen 4 era, auf Druek 
sehmerzhaft. 
Temp. 6 U h r a .  m. 37 .0  

9 39 .8  
11~/ 118.8 2 " ~' 

3 ,, p .m.  37 .7  
6 ,, ,, 37 .0  
9 ,, ,, 36- 5 

6 Uhr a. m. Vorwiegend Formen H, 
theilweise mit amSboider Bewegung, 
einige mit ungefiirbtem Chromatin. 
Ausserdem Form III.  In grosser 
Anzahl V, VI und IX nahe der 
Sporulation. 

11l/2 Uhr a . m .  Formen II,  theils 
mit ungefSrbtem Chromatin, nieht 
wenig Formen u u. VII. Formen IX 
nahe der Segmentation. (Es kommen 
Formen vor, ihrer GrSsse nach 
Form I I  entsprechend, ohne ge- 
fgrbtes Chromatin, mit undeutliehen 
Umrissen, in Zerfall begriffen, ver- 
muthlich nieh~ mehr entwiekelungs- 
fi~hige Parasi~en.) 

14. Juni. Appeti t  derselbe, beim 
Temperaturabfa]l geringe Sehweiss- 
secretion, Obstipation. Schlaf gut, 
nach Clysma Entleerung, Allgemein- 
befiuden befriedigend. Bad bet 28 ~ 
nach diesem starker Schweiss. 
Temp. 6 U h r a .  m. 36-6  

6 ,, p .m.  36-8  

Uhr a. m. u  Form III .  
Form u VII  u. VIII  in beschrSmkter 
Anzahl; es trat ein sichelfSrmiger 
KSrper anf. 

15. Juni. Allgemeinbefinden gut, um 
121/2 und 1 Uhr nachts je 0 . 5  grin 
Chin.tour. FrfihmorgensFrost,  dann 
Hitzegeffihl und Kopfschmerzen. 
Temp. 6 U h r a .  m. 37-6  

9 ,, ,, 39- 8 
12 ,, m 39 .3  

3 ,, p .m.  3 8 . 2  
6 ,, , 37 -4  
9 37 .0  

16. Juni. Gestern naeh dem Fieber- 
anfalle starke Schweisssecretion. 
Appeti t  und Schlaf gut. Nach 
Clysma Entleerung. Schwiiche- 
geffihl, sonst gutes Befinden, Bad 
bet 28% 
Temp. 12 Uhr m. 36-1  

6 ,, p.m. 36 .2  

17. Juni. Gestern um 2 Uhr p. m., 
8 Uhr p. m. und 2 Uhr a. m. je 
0-5g~m Chin. mur. Appeti t  und 
Schlaf  gut. Nur Frtihmorgens ge- 

6 Uhr a .m .  Vorwiegend V, VII  und 
VIII,  nahe zu IX. Ausserdem For- 
men II. 

6 Uhr a. m. Keine Parasi ten im 
Blute. 

6 Uhr a. m. Keine Parasiten im 
Blute. 

29* 
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ringes Unwohlsein, sonst gutes 
Befinden. 
Temp. 6 U h r a .  m. 36.2 

9 ,, ,, 36.2 
3 , p.m. 36.4 
6 ,, ,, 36- 0 
9 ,, ,, 36.2 

Es trat kein Fieberanfall mehr aufi Bis zur Entlassung waren die 
Temperaturen subnormal: 

18. Juni 19. Juni 
6 Uhr a. m. 36.4 6 Uhr a. m. 36.4 
9 ,, ,, 36-2 9 ,, ,, 36-3 

12 ,, m. 36.2 12 , ,  m. 36-3 
3 ,, p .m.  36.2 3 ,, p .m.  36"3 
6 ,, ,, 36.3 6 , ,  , ,  36-4 
9 ,, ,, 36.4 9 ,, ,, 36-6 

20. Juni 
6 Uhr a. m. 36"7 
9 ,, ,, 36- 2 

Pat. erholte sieh ziemlich ras'ch, trotzdem HSmog'lobingehalt am 20. Juni 
nut 80 Procent, Milz fiberragt den Rippenbogen noch um 2 c,,. 

Auf der Curve I lassen sieh leicht-drei Spornlationsperioden erkennen 
(Nr. IX): Am 11. Juni zwischen 6 bis 11 Uhr Vormittags, am 13. Juni 
zwischen 6 his 11 Uhr, und am 15. Juni um 6 Uhr Morgens. Gehen 
wir yon jeder dieser Sporulationsformen chronologisch zurfiek, so lassen 
sieh leicht die entsprechenden Jugendformen des Parasiten nachweisen. 
Am 10. Juni um 10 Uhr Abends trat im Blute nut Nr. VI I I  auf, um 
1 Uhr l~Iittags desselben Tages Nr. I I I  und V, um 6 Uhr Morgens traten 
vorzugsweise die Foemen Nr. I I I  auf; am 9. Juni 9 Uhr Abends Nr. I I  
mit deutlicher amSboider Bewegung, 12 Uhr Mittags die jfingsten 
Formen Nr. I, wahrscheinlich das Resultat der soeben beendeten Sporu- 
lation der vorigen Generation. 

Derselbe Entwiekelungsgang kann aueh in den beiden anderen Sporu- 
lationsperioden verfolgt werden, nut weniger vollsti~ndig wegen der selteneren 
Blutuntersuehung. Auf diese Weise kann man sich die Entwiekelung 
des Parasiten folgendermassen vorstellen: am 9. Juni Morgens trat Sporu- 
'lation ein, es entstanden junge Parasiten, die sieh allmi~hlich entwickelten 
bis zum 11. ausreiften und dann wieder in junge Formen zerfielen u. s. w. 

SelbstverstSndlich kann bier nicht yon einer einzelnen Generation 
die Rede sein; es tritt immer eine Gruppe yon Generationen auf, deren 
einzelne Entwiekelungsstadien so ziemlich fibereinstimmen, so dass man 
bei jeder Blutuntersuchung mehrere ziemlich gleichalterige Formen beob- 
achten kann. 
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Ausserdem sehen wit aus der Tabelle, dass neben der soeben er- 
5rter~en Hauptgenerationsr~.ihe zur selben Zeit auch andere Entwiekelungs- 
formen des P~rasiten auftreten. 

Diese sogenannten Nebenformen konnten nicht in ihrem ganzen Ent- 
wickelungsgang verfolgt werden. Wollen wir die fehlenden Formen ent- 
spreehend der Entwiokelung des Parasiten and der Zeit ihres hufh'etens 
erg'~nzen, so wird es uns klar, dass die iu der Tabelle aufg'eftlhrten Neben- 
formen Reprhsentanten anderer Genen~tionsreihen sind, die zur selben Zeit 
im Blute existiren, sioh gleiehzeitig mit den Hauptformen entwickeln nnd 
nur ihrer kleinen Anzahl wegen nieht in jedem Pr~parate nachzuweisen 
sind. Die Entwiekelung einer dieser Nebenreihen geht somit l'olgender- 
massen vor sioh: Am 9. Juni um 12 Uhr Mittags sehen wir Reprhsen- 
tauten dieser Reihe bereits auf einer sehr hohen Entwiokelungsstufe (V), 
zwisehen 6 bis 9 Uhr Abends zeigt sie sieh in Form VI; am 10. Jnni um 
6 Uhr Morgens weiseu die meisten P~r~siten Form VII auf, .and nach 
einigen Stunden whre die Sporulation zu erwarten gewesen. Diese Ver- 
muthung wird dutch die weitere Untersuchung, wie' wir sehen werden, 
gestfitzt. Am nhchsten Tage zwischen 11 bis 1 Uhr sehen wir wieder 
Form V und VI. Am selben Tage (11. Juni) 9 Uhr Abends treten u  
auf, am 12. Juni 6 Uhr Horgens Nr. VII und VIII, die Sporulation bleibt 
jedoch aus. Derse]be Entwickelungsgang mit feht~nder Sporutation zeigt 
sich aueh an den folgenden Tagen. 

Auf der Curve sehen wit ferner Formen verzeiehnet, die weder tier 
einen noeh der anderen der beschriebenen Generationsreihen angehSren: 
Nr. u  z. B. trat am 9. Juni 12 Uhr Mittags auf, am 11. Juni urn 
1 Uhr Mittags, am 13. Juni um 12 Uhr Mittags; Nr. Y am 9. nnd am 
11. Juni 9 Uhr Abends u. s. w. Aus dem bereits Gesagten und der rege[- 
m~ssigen Wiederkehr dieser Formen ergiebt slob, dass diese Formen einer 
dritten oder sogar vielleieht einer vierten weniger zahlreichen Generations- 
reihe angehSren. 

Somit kSnnen wir die von uns in diesem Fall erhaltenen Befunde 
folgendermassen erklhren: Das Blur war mit Parasiten infieirt, die Yer- 
treter wenigstens dreier Generationsreihen darstellten. Jede Reihe mach~ 
ihre Entwickelung zu verschiedenen Zei~en durGh, so dass die einzelnen 
Formen jeder Generation, z. B. die Sponflationsformen, zu verschiedener 
Zeit au[treten. So sporulirte die erste oben beschriebene zahlreichste 
Gener~ttionsreihe am 9, 11., 13. Juni Morgens~ die zweite, weniger z~hl- 
reiehe wahrscheinlieh am 10., 12, 14. Juui ungefhhr gegen Mittag. 

Um die Entwiekelungsdauer des Parasiten sowie der einzelnen Formen 
zu ermitteln, versuchte ich, die yon mir bei den einzelnen FSllen ge- 
wonne~en Result~tte mit einander zu vergleichen. 
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Die ganze Entwickelung geht, wie bereits yon Golgi angegeben wurde, 
in 2 Tagen vor sich. Nachdem die jungen, aus Plasma und Chromatin 
bestehenden Formen aufgetreten sind, sieht man auch Formen, die be- 
reits den blSschenfSrmigen Theil des Kernes zeigen: 3 bis 4 Stunden 
nach dem Auftreten tier Jugendform sieht man Parasiten mit am5boider 
Bewegung und Pigmentinhalt. Diese amSboiden Formen (III) entwickeln 
sich ungefShr in 25 Stunden. Am zweiten Tage bfissen sie bereits ihre 
Beweglichkeit ein, das Chromatia zerf~llt in kleine KSrner, die den Kern 
ausfiillen. Ungefi~hr in der Mitre des  zweiten Tages scheint tier Kern 
zu verschwinden, am Ende desselben treten die ChromatinanhSufungen 
auf, es bfiden sich die Sporozoiten und der P~rasit zerfffilt in die einzel- 
hen Jugendformen. 

0bwohl ich die Entwickelung des Parasiten innerhall) zweier Tage 
verfolgen konnte, will ioh weder eine eventuelle 15ngere noch kfirzere 
Zeitdauer des Processes in Abrede stellen, was sich auch auf die Besehrei- 
bung der folgenden Parasitenformen beziehen soil. 

Der  dreit~igige Parasit .  

(Golgi-febris  quar tana ;  Grassi  et F e l e t t i - H a e m a m o e b a  malariae.) 

Die Entwickelung dieses Parasiten geht fotgendermassen vor sich: 

Anfangs stellt er einen runden oder ovalen KSrper dar, weleher aus 
einer dichten Anhhufung violett gefiirbten Chromatins, einem ungefhrbten 
Plasmaring und der blaugefiirbten ttauptmasse des Plasmas besteht (I) 
(Taft V, Fig. ~1). ~ Dana entwickelt sich neben dem Chromatin eine 
blasenfSrmige Ausbuchtung~ welche fast die Hhlfte des Parasiten ausmacht 
(Taft V, Fig. ~ ) .  Das Chromatin tritt in versehiedener Gestalt auf, 
als einzelner runder KSrper oder in Form zweier aneinander liegender 
KSrperchen u. s .w.  GewShnlich liegt das Chromatin an einem Pol des 
bl~schenfSrmigen Kerntheiles. Der den Kern und das Chromatin um- 
gebende milehige Saum ist entweder gar nicht sichtbar oder l~sst sich nut 
an dieser oder jener Stelle naehweisen. Der Parasit zeigt schwache 
amSboide Bewegung (II). 

Der Durchmesser betrhgt nunmehr ca. 4~, 'das Chromatin beginnt 
zu zerfallen und im Plasma lagert sich Pigment ab (Tar. V, Fig. /~3); 
dasselbe tritt yon Anfang an in Gestalt ziemlich grosset Gebilde auf. 
Der Parasit beh~lt seine amSboiden Bewegungen, die nach den gefhrbten 
Prhparaten zu urtheilen nicht besonders lebhaft sind. Die Umrisse des 

Es wurden 3 F~ille dieser Form genauer studirt. 
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Parasiten sind regelm~ssiger als die des 2t~gigen Parasiten Golgi. Ob- 
wohl der Kern zuweilen uicht von einem mfichigen Saum umgeben ist, 
hebt er sich dooh scharf veto Plasma ab und besitzt deutliche Conturen 
(III). Bei der weiteren Entwickelung werden die Umrisse undeutlicher 
und es treten folgende Formen auf (Taf. V, Fig. B t). Der Parasit hat 
einen Durchmesser yon fiber 5t, und besitzt eine abgerundete unregel- 
mSssige Form. Das Plasma ist blau gef~rbt und enthhlt grobkSrniges 
Pigment. In tier Mitre des Plasmas oder nahe der Peripherie oder in 
einem der Auslhufer (Spuren amSboider Bewegung), sieht man eine helle, 
milohig verschwommene, ovale Stelle, die dem Kern zu entsprechen scheint. 
Innerhalb dieser Stelle befindet sieh mehr oder minder gekSrntes Chro- 
matin, das allmShlich in kleinere, sich schwach i~trbeade KSrnchen zer- 
f:Allt, welohe den ganzen ungef~rbten, milchigen gaum ausfiillen (V). Das 
Pigment tritt immer reichticher auf. 

Das gekSrnte Chromatin verliert schliesslich seine fSrberischen Eigen- 
Schaften, tier Parasit besteht aus dem gef~irbten Plasma mit grobem Pig- 
ment and einem ungef~irbten Theil mit versohwommenen Conturen. 
Dabei verliert der Parasit nicht seine Eigenschaft amSboider Bewegung and 
man finder hhufig Formen mit ein oder zwei Ausstfilpungen. Der Durch- 
messer betr~gt 7 bis 8 ,,, (VI). 

Der Rest des Kerns scheint ghnzlich zu versohwinden. Das Pigment 
hhuft sioh zus~mmen and nimmt eine mehr netzartige Lagerung an. Das 
Plasma verliert an einzelnen Stellea seine F;~rbbarkeit (VII). Dann be- 
giant im Plasma yon Nenem Chromatia aufzutreten. Feine, violett ge- 
fSrbte KOrner zeigen sieh an den Stellen des Plasmas, die sich nut 
schwach mit ]gethylenblau gefArbt haben. Die feinen ChromatinkOrner 
versohmehen allmhhlieh zu einer kleinen Anzahl grSsserer KSrner (VIII) 
(Taf. V, Fig. 2 s)- Endlich stellt das Chromatin 6 bis 8 bis 10 compaote 
Massen dar, um welche das differenzirte Plasma gelagert ist. Dasselbe 
f~rbt sieh an der Peripherie intensiver als im Centrum. Auf diese Weise 
entstehen die Sporozoiten, derea ich in meinen Prhparaten 5 his 10 nach- 
.weisen konnte, und die unregelm~ssig um alas nunmehr im Centrum zu- 
sammengebailte Pigment gelagert sind (IX) (Taf. V, Fig. B s). Der Parasit 
hat den EShepunkt seiner Entwickelung erreicht, der Durehmesser betrhgt 
8 bis 9it. Sodunn zerf~llt er in die einzelnen Sporozoiten und bildet die 
oben besehriebene Jugendform. 

Bei der weiteren Besehreibung mSchten wit dis einzelnen Phasen der 
Entwickelung in folgender Weise bezeiohnen: 

Nr. I. Jugendform: Chromatin und Plasma. 
~Nr. II. Plasma und Kern: Chromatin und blhsehenfSrmiger Theil. 
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Nr. III .  Beginnender Chromatinzerfall und Auftreten yon Pigment. 
Nr. IV. Die Kerngrenzen werden undeutlich. 
Nr. V. Die Kernmasse ist mit ChromatinkSrnern ausgeftillt. 
Nr. VI. Das Chromatin verliert seine Fiirbbarkeit, ein Rest des Kerns 

ist noch vorhanden. 
Nr. VII. Der Kern ist unsiehtbar, Pigment ist wabenfSrmig an- 

geordnet. 
Nr. VIII .  Wiederauftreten yon Chromatinsubstanz. 
Nr. IX. Sporulationsformen. 

Wir mSchten nunmehr die Curve I I  folgen lassen, in der wir, wie 
bei dem 2 tagigen Parasiten Golgi ,  die jedesmaligen Blutbefunde einge- 
zeiehnet haben, und aus der wir sehliessen kSnnen, dass die Entwickelung 
des Parasiten mit der soeben beschriebenen Reihenfblge iibereinstimmt. 
Die entsprechende Krankengeschichte lassen wir nunmehr folgen. 

Koslov ,  35 Jahre alt, Bauer, geb. im Gouvernement Witebsk, wo er 
bis zu seinem 21. Jahre lebte, war dann 6 Jahre lung Soldat in Kars und 
trat im Gouvernement Erivan in Dienst ein, wo er 9 Monate lung blieb 
und ste~s gesund war. Patient lebte nachher 1 Jahr in der Stad~ Erivan 
selbst und erkrankte eine Woehe nach seiner Ankunft daselbst am Fieber. 
Die Anf~lle kehrten tSglich wieder und hielten 1 bis 2 ~Vochen an, mit 
Unterbrechung yon 1 his 11/2 fieberfl'eier Monate. In der fieberfreien Zeit 
klagte er auch fiber VerdauungsstSrungen, Schmerzen im Abdomen, Diar- 
rhSen, welche je ca. 3 Woehen anhielten. Von Erivan g inge r  nach Tiflis 
(fieberfreie Gegend), wo er 3 Jahre lebte; das Fieber und die Verdauungs- 

] 

stSrungen verschwanden, aber sein Gesundheitszustand war schw~cher als 
zu frfiheren Zeiten, besonders lift er an Yerstopfungen. 1891 ging er nach 
Elisabethpol und trat als Schaffner in den Eisenbahndienst (Strecke Elisabeth- 
pol-Udgeari, Fiebergegend). Hier traten hSufige Fieberanfs auf, Uebel- 
keit, Erbrechen, Diarrh6en. Pat. ffihlte sich so schwach, dass er Februar 1892 
den Dienst verliess und nach Samtredi ging. Dort erholte er sich und nahm 
die Arbeit wieder auf, allerdings hatte er under leichten VerdauungsstSrungen 
zu leiden und behauptete,, unter solchen Umst~nden Fieber zu haben. In 
Samtredi will er, so oft er alas Fieber hatte, dasselbe am 3. Tage gehabt 
haben. Der letzte Fieberanfall begann Juli 1894. 

Am 30. Juni wurde er in sehr sehwerem Zustande in's Krankenhaus" 
gebracht. Unter Chininbehandlung (kleine Dosen) erholte er sieh ein wenig. 
Seit dem 13. August bekam er kein Chinin. 

13. August. 101/2 Uhr a. m. Form VIH in ver- 
Temp. 3 Uhr p. m. 37.3 sehiedener @rSsse yon 8: 5tt und yon 

6 ,, ,, 39.6 8 : 8 # im  Durchmesser. Chromatin- 
"9 ,, ,, 38- 0 anh~ufnngen, grob- und feinkSrnig, 

in den meisten Parasiten je 8. Es 
treten Formen nahe zu IX auf; 
wenig Pasasiten im Allgemeinen. 
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9 Uhr p. m. Formen I, I I I  und IV 
auf versehiedener Entwickelungs- 
stufe. Formen V und VI I I  nahe IX. 

S t a t u s  p r a e s e n s :  

14. August. Pat. klagt fiber Sehw~ehe, Durchf~lle und Fieber. Pat. 
ist 1 .35  TM gross, normal entwickeltes Knoehensystem, eingefallene Brust, 
Museulatur m~ssig entwiekelt, ger inges  Fet tpolster ,  blassgelbe Hautfarbe. 
Rothe BlutkSrperehen 3 488 000, H~moglobin 70 Procent. 

Appeti t  gut, keine gastrisehen StSrungen, beim Gehen Rippenschmerzen, 
2 - b i s  3t~gliehe, dtinnfliissige, schmerzlose Stuhlg~nge. Asthma, zuweilen 
Herzklopfen beim Gehen,. schlechter Schlaf, Kopfsehmerzen wAhrend der 
FieberanfMle, Schwindelgeffihl beim Stehen und Bfieken. Schmerzen in den 
H[mden und Ellbogengelenk. Altgemeine Schw~che. 

Zunge belegt, Abdomen nieht aufgetrieben, Colon descendens auf Druck 
schmerzhaf~, Leber fiberragt den Rippenbogen in der rechten Mamillar- 
linie 1 .5  ~m, nieht schmerzhaft. Die palpable Milz fiberragt den Rippen- 
bogen 2 -5  em, auf Druck sehmerzhaft, 1 .05  cm im L~ngsdurehmesser. Puls 
sehwaeh, 60. 

Temp. 6 Uhr a. m. 36 .0  7 Uhr a . m .  Form I I I  mit ovalen 
9 ,, ,, 37 .4  oder unrege]m~ssigen Umrissen. 

12 ,, m. 37-0  Formen IV, V, VII  und VIII.  
3 ,, p .m.  36 .8  9 Uhr p. In. Formen IV, alle ziem- 
6 ,, ,, 36 .5  lieh auf derselben Entwickelungs- 
9 ,, ,, 37- 2 stufe. 

15. August. Gestern Tanninclysmen; 
3Mal innerlieh Bismuth 0 .5 ,  Abends 
spontaner, diinner Stuhlgang. Schlaf 
gut. Colon descendens wenig schmerz- 
haft. Milz wie gestern, kein Kopf- 
sehmerz. Puls 72, mittelvoll. 

Temp. 6 U h r a .  m. 36 .0  
9 ,, ,, 37-4  

12 ,, m. 37 .0  
3 ,, p .m.  36 .S  
6 ,, ,, 36 .5  
9 ,, ,, 37-2  

6 Uhr a. m. Formen IV, entwickelter 
als Abends vorher. Formen V. 

9 Uhr 50 Min. a. m. Fast  aussehliess- 
lieh u und VI; Formen VIII.  

9 Uhr p . m .  l~ur Formen u  und 
VIII. 

16. August. Gestern Tanninelysmon 
und 3 Mal Bismuth. Kein Dureh- 
fall, Sehlaf gut. Um 10 Uhr a. m. 
Puls 80, 2 Uhr p. m. starker Kopf- 
schmerz, 3 Uhr p. m. Frost, 5 Uhr 
p .m.  Puls 120, mittelgross, weieh, 
dierotisch; Kopfsehmerzen, Sehmer- 
zen in den unteren Extremiti~ten. 

6 Uhr a. m. Aussehliesslieh VI I I  in 
versehiedener Entwiekelungsstufe, 
aber in allen besteht bereits die 
Chromatinsubstanz aus groben 
K5rnehen. Pigment in einigen 
Formen netzartig angeordnet,  in 
anderen bereits zu einem Haufen 
zusammengeballt.  



458 EDUARD GAUTIER : 

Temp. 6 U h r a .  m. 36"2 
9 :, ,, 36.5  
3 ,, p .m.  38 .5  
5 ,, ,, 40-0 
7 ,, ,, 39 .6  
9 ,, ,, 38 .2  

12 ,, ,, 37-5 

17. August. Gestarn um 3 Uhr Frost, 
Schlaf schlecht, Kop/~chmarzen. 
Frfihmorgans Schweiss, 2nlaliger 
dfinner Stuhl. 10 Uhr a .m.  Kein 
Kopfschmerz, a]lgemeiue SchwSche, 
noch geringe Schmerzen in dan 
Extremit~itcn. Puls 60, mittelgross. 
Bismuth, Tanninclysma. Acid. arsen. 
+ Ferr. hydr. reduct. 

Temp. 6 U h r a .  in. 36 .5  
9 ,, ,, 3(;.9 
3 ,, p .m.  36 .0  
6 ,, ,, 36.5  
9 ,, ,, 37"0 

18. August. Frith Chin. tour. 0-5  
2 Mal. Vet dam Clysma 1 )[al 
braiartiger Stuhl. Puls 6~, mittel- 
cross. Allgemainbefinden ziemlich 
gu~. 

Temp. 6 Uhru .  m. 36"0 
9 , ,, 36 .0  
3 ,, p .m.  36 .0  
6 ,, ,, 36 .0  
9 ,, ,, 36-5 

19. August. Veto gestrigen Clysmu 
bis zum hautigen kein Stuhlgang. 
Schluf schlacht. Morgens 3 Mal 
0 .5  Chin. Um 3 Uhr Kopfschmerz, 
Gliedarsehmerzen, Hitzegeffihl. 

Tamp. 6 U h r a .  m. 36 .0  
9 ,, ,, 36-2 
3 , p .m.  37 .5  
6 ,, ,, 39- 6 
9 ,, ,, 37 .0  

3 Uhr p. m. Vorherrschend Formen IX, 
welcha beret,s ausgereift sind, und 
Form VIII  nahe IX, Formen I[, 
t in  Parasit der Form V. 

9 Uhr p.m. Forman I I m i t  amSboidan 
Bewegungen, Form Vi i  und VIII. 
Sahr geringe Par~tsitanzahl. 

6 Uhr a. m. Fas~ ausschliesslich 
Form III ,  Formen VII, im All- 
gamainen wenig Parasiten. 

3 Uhr p. in. HauptsSchlich Formen IV, 
Forman VIII. Wenig Parasi~en. 

9 Uhr p. m. Keinc Parasitcn im 
Blu~a. 

6 Uhr a. m. Ein Parasit Form IX.  

'20. August. 
der 5$acht, Mergers geringer Schweiss, Frfihmorgens Stuhlgano;. 
0 . 5  Chinin hlorgens. Allgemeinbefinden gut. 

Gestern Stuhlgang nach Clysma. Starker Kopfschmerz wShrend 
1 Mal 
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Temp. 6 Uhra.  m. 36-5 
9 ,, , 36- 0 
3 ,, p.m. 36.0 
6 ,, ,, 3 5 . 0  
9 ,, , 37.0 

21. August. Gestern Stuhlgang nach Clysm~t, Schlaf schlecht, Frfihmorgens 
0.5 Chinin 2 Mal, kein Kopfschmarz. SchwSche wie ill den vorigan 
Tagen. 

Temp. 6 Uhr a. m. 36-3 
9 ,, p.m. 36.5 

22. August. 

Tamp. 6 Uhr a. m. 36.5 Keiu Fieber, noch Frost 7 noch Kopf- 
9 ,, ,, 36.6 sehmerz. Obstipation. 
3 ,, p.m. 36.5 

Wit  beginnen die Beobachtung der Curve II  mit der Sporulations- 
form, die am 16. August 3 Uhr Nachmitt~gs auftrat, und kSnnen die 
Eutwiekelung des Parasiten bis zum 13. zurfiek verfolgen, wo um 10 Uhr 
Abends die jfingsteu Formeu .nachweisbar w~l'en. Diese Formen waren 
das Resultat tier soeben abgeschlossenen Sporulation, die uns dutch das 
Auftreten der Formen VIII  und IX desselben Tages 10 Uhr Vormittags 
angedeutet wurde. Denselben Cyclus konnten wir yore 16. bis zum 
19. August verfolgen. 

Ausser dieser Hauptgenerationsreihe ]assert sich in der Tabelle noch 
drei andere ihrer geringen Formzahl wegen nicht vollstSndig beobachtete 
Reihen erkennen. Die eine trat am 13. August 10 Uhr Abends in einem 
Entwickelungsstadium auf, das durch eine Uebei'gangsform VIII bis IX 
gekennzeichnet wurde, so dass die Sporulation dieser Generation folgenden 
Tages erwartet werden konnte. Repr~sentanten derselben Reihe treffen 
wir naeh 3 Tagen am 16. August 3 ~Jhr Naehmittags und 9 Uhr Abends 
ungefhhr in demselben Entwickelungsstadium. Eine andere Generations- 
reihe sehen wit am 13. August 10 Uhr Abends als Form V, am 14. 7 Uhr 
Morgens als Form VII und VIII; die Sporulation dieser Reihe konnte 
noch Abends eintreten. Als Fortsetzung derselben Reihe trat am 16. August 
3 Uhr Form V auf, am 17. August 6 Uhr Morgens Form VII, 3 Uhr 
Mittags VIII. Endlieh finden wit eine dritte Reihe, die am 13. August 
10 Uhr Abends mit :Form II I  und IV beginnt, am 14. 6 Uhr Morgens 
mit IV und V fortsetzt und am 15. 9 Uhr Morgens Form VIII zeigt; 
Sporulation konnte am selben Abend erwartet werden. 

Aus tier wiederholten Beobachtung und Untersuchung dieses Parasiten 
schliessen wir vor Allem, dass derselbe zu seiner vollen Entwickelung eine 
Frist von 3 Tagen gebraucht. 
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Ferner lassen sich ffir die einzelnen Stadien seiner Entwickeiung fol- 
gende Zeitmomente feststellen. 

Einige Stunden nach dem Auftreten der Jugendform (I) erreicht der 
Parasit die Form II: Der bl',ischenfSrmige Kerntheil ist bereits entwickelt. 
Am Ende des ersten Tages er,'eicht er die Form III, es tritt Pigment auf. 
und das Chromatin zerfSllt. Zu Beginn des zweiten Tages verliert der 
Kern seine deutlichen Umrisse, das Chromatin erreicht seinen hSchsten 
Zerfali (V). Am Ende des zweiten Tages treten bereits Parasiten ohne 
Chromatin auf (VI), der Kern verschwindet mit dem dritten Tage und 
das Pigment nimmt wabenfSrmige Anordnuug an. Das Chromatin be- 
ginnt yon Neuem aufzutreten (VIII) und es entwickeln ~ich allmShlich 
die Sporozoiten, die noch vor Ablauf des dritten Tages ausreifen. 

Der kleine zweit~igige Parasit .  1 

(Pernic iSse  kaukas i sche  )Ialaria3. 

Die jfingste Form dieses Parasiten stellt, wie die oben beschriebenen 
2- und 3 t~gigen Parasiten, einen runden oder ovalen KSrper dar, welcher 
einen Durchmesser yon 2 bis 21/.~ bis 3~ zeigt, aus einer diehten Chro- 
matinmasse and dem diesetbe umgebenden Blasma bes~eht. ],etz~eres ist 
an manchen Stellen blau gefitrbt, an manchen Stellea dagegen, besonders in 
unmittelbarerNhhe des Chromatins ist es ungefiirbt und erscheint milchig weiss. 

Bald bildet sich der bl~schenfSrmige Theft des Kernes (II) (Taft V, 
Figg. C~ and C.,), welcher rund oder oval ist/keinen Farbstoff aunimmt und 
dureh welchen das rothe BlutkSrperchen durchschimmert. Das Chromat.in 
liegt auch hier an der Peripherie des blfschenfSrmigen Theiles und ist 
nicht selten yon einem mftchigen Saum umgeben. Das den Kern um- 
gebende Plasma ist gewShnlich ungleichm:~tssig vertheftt und ist dicker an 
der dem Chromatin gegeniiberliegenden Seite. Es treten Formen aui% bei 
denen der bl~ischenfSrmige Theft des Kernes starker als das Plasma ent- 
wickelt ist, so dass letzteres den "Kern nut in diinner Schicht umgiebt. 

Liegt ein solcher Parasit im rothen BlutkSrperchen, so ist der Kern 
gerade so dick wie letzteres, der blhschenfOrmige Theft des Kernes er- 
scheint farblos und das BlutkSrperchen sieht wie durchlSchert aus. (Corps 
piqu~ Laveran). 

Bei der weiteren Entwickelung verliert das Chromatiu seine runde 
compacte Form und tritt in sehr mannigfaltigen Formen auf. Entweder 
erscheint es als dfinner Ring oder es zerfhllt in mehrere Tholchen, die 

1 Es wurden 24 Fiille eingehend beobachtet. 
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noch eine Zeit lang mit einander verbunden sind. In anderen Parasiten 
tritt des Chromatin in Gestalt grosser rege]mSssig oder unregelmhssig ge- 
lagerter K5rner anti Mitunter befiadet sich am des Chromatin und den 
b]~tschenfSrmigen Theil des Kernes ein mflchiger Saum. Der Parasit ist, 
immer noch sehr klein and besitzt nur einen Durchmesser yon 3 bis 4~ 
(III). Nachdem das Chromatin bereits zerfallen ist, tritt im Plasma Pig- 
ment auf (Taft V, Fig. C3) , u n d  zwar nut sp~rlich in Gestalt yon feinen 
KSrnchen (IV). 

In allen bisher beschriebenen Stadien erscheint tier Parasi~ abgerundet 
oder oval, es treten aber auch Formen mi~ ganz unregelmi~ssigen Umrissen 
auf, die schmale Ausbuchtungen zeigen (amSboide Bewegung). 

Des Chromatin verlier~ die Eigenschaft, den Farbstoff aufzunehmen. 
Es treten runde Formen auf, die einen Durchmesser yon ca. 4~ haben 
(V) und einen ovalen ungefi~rbten Ream auLveisen (Rest des Kernes). 
Die Umrisse des fibrig gebliebenen Kerntheiles sind mitunter scharf aus- 
gesprochen~ mitnnter versehwommen. Im Plasma tritt ein feink6rniges, 
schwarzes Pigment aufi Die Umrisse des Parasiten dieser Eutwiekelnngs- 
stufe lessen auf sehr langsame amSboide Bewegung schliessen. Der Rest 
des Kernes versehwindet und des Pigment ballt sich zu einem kleinen 
HSufchen zusammen (Taft V, Figg. C 4 and C5). Der Parasit stellt nun 
einen runden oder ovalen KSrper dar (u welcher 5~ im Durchmesser 
hat, aus einem ung]eichmhssig sich fSrbenden Plasma und einem im 
Centrum gelegenen Pigmenthaufen besteht. Letzterer nimmt an GrSsse 
zu, des Chromatin ist ganz unsiehtbar, im Plasma treten rundliche, schwach 
gefs Zonen auL 

Auf der n~ehsten Stufe der Entwickelung (VII) lhsst sich die Chro- 
matinsubstanz wieder nachweisen. Dieselbe tritt in Gestalt yon Anfangs 
zerstreuten, sparer zusammengeh~uften KSrnern anti Mitunter sieht man 
nur eine einzelne kSrnige Masse, es treten abet deren auch zwei, drei 
u. s. w. aufl Parallel mit der zunehmenden Anzahl dieser Massen geht 
auch das Wachsthum des Parasiten vor sieh. Derselbe erreicht einen 
Durchmesser yon 6 his 7 ~,. Die amSboiden Bewegungen sind ganz schwach; 
des Pigment liegt in einem Haufen zusammen. 

Mitunter, wenn auch nur sehr selten treten die ChromatinkSrner im 
Pa~asiten auf, bevor das Pigment zu einem ttanfen zusammengeballt ist. 
Bei diesen Formen finder sich des Pigment zerstreut in der einen H~lfte 
des l%rasiten vor, w~hrend die andere ttiilfte yon der kSrnigen Chromatin- 
masse ausgeffillt ist. 

Die Chromatinanh~ufung wird dichter, und man kann im Parasiten 
II bis 15 bis 20 un4 noah mehr solcher Anh~uftmgen nachweisen (Taft V, 
Fig'. C6). Der Parasit erreieht nun die Gr5sse yon 7 bis 8 t,. Das Plasma 
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differenzir~ sich, es treten Anh~ufungen um die Cbromatinmassen auf. 
Es entstehen Sporozoiten, .der Parasit zerfi~ll~ und es tritt die junge 
Generation aufi 

Die erwachsene Form babe ieh jedoeh im Blute nicht nachweisen 
kSnnen~ obsehon ich eine grosse Anzahl yon PrSparaten durchmustert 
babe. Deswegen mSchte ich bei der weiteren Beschreibung als VIII  die 
Entwickelungsform bezeichnen, die ich noch im Blute nachweisen konnte, 
und die folgende Gestalt besitzt: der KSrper ist 8,, gross (es treten auch 
kleinere Formeu auf), gewShnlich fund, oft ohne merkliehe Reste des 
BlutkSrperchens an tier Peripherie. Diese Form enthSlt in der Mitre 
einen Plgmenthaufen und 10 bis 15 bis 20 grobk6rnige Chromatinmassen. 
um welche sich das Plasma deutlich differenzirt. 

Es treten somit bei dem kleinen zweitSg~en Parasiten folgende 
Formen auf: 

I. 5ugendform: Chromatin und Ph~sma. 
II. Form mit vollstSndigem Kern (Chromatin und b]SschenfSrmiger 

Theil), derselbe ist veto Plasma umgeben. 
I]I. Dieselben Bestandtheile, alas Chromatiu be~'innt zu zerfallen. 
IV. Im Plasma tritt Pigment auf. 
V. Das Chromatin ist unsiehtbar, der Kern ist noch in Gestalt eines 

hellen Ringes sichtbar. 
VI. Der Kern ist nicht mehr. sichtbar, Pigment hat sich zu einem 

Haufen zusammengeballt. 
-VII. Das Chromatin tritt wieder auf. 

VIII. Es werden die Sporozoiten gebildet. 

Auch bier mSchte ich nunmehr  eine Curve I I I  folgen lassen, in der 
wir, wie bei den oben angeffihrten Parasitentypen, die jedesmaligen Blut- 
befunde eingezeichne t haben; und aus tier wir schliessen kSnnen, dass die 
Entwickelung des Parasiten mit der soeben besehriebenen Reihenfolge iiber- 
einstimmt. Die entspreohende Krankengeschichte sell vorerst folgen: 

Sokolow, 20 Jahre, geb. in Gurjew (Ural). Pat. hatte als Kind 
Scharlach, seitdem stefs gesund; seit Mai 1892 im Kaukasus anshssig. 
August 1893 hatte er zum ersten Mal Fieber, die Anfhlle traten jeden 
3. Tag ohne Frost und Sehweiss auf, Pat. war w~hrend dieser Zeit jedoch 
thStig, nahm Chinin. iXach drei Anf~]len blieb alas Fieber aus und Pat. 
erholte sich. 

Am 9. Juli 1894 frank Pat. aus dem Bahnhofsbrunnen zu Udgeari 
Wasser; bis dahin vSllig woh], bekam Pat. nachher Frost und allgemeines 
Unwohlsein, iXach~s stel]te sich Fieber ein, wiederh01tes Erbrechen, Dureh- 
fiille mit Leibschmerzen. Durchfall, Erbreehen und Fieber hielten bis zum 
10. an, we er Chinin nahm. Um 12 Uhr Mittags wurde Pat. besinnungslo~ 
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dieser Zustand dauerte bis 9 Uhr _&bends am folgenden Tag. Darchfall 
und Erbreehen liessen nach, Hitzegef~hl und Kopfschmerz hielten an. Um 
11 Uhr Nachts Frostgeftihl; nach gutem Sehlaf erwaehte Pat. am 12. in 
starkem Schweiss; Befinden ziemlich gut wiihrend kurzer Zeit. Um 10 Uhr 
Morgens Frost, Hitzegefiihl und Erbreehen, welches den ganzen Tag anhielt; 
Morgens nnd Abends nahm Pat. je ein Chininpulver. Abends stellte sieh 
Kopfsehmerz ein, Sehlaf gut., Morgens am 13. auli wiederum starke Schweiss- 
see,'etion, grosse Schwitehe und Kopfsehmerz. Um 7 Uhr Morgens fuhr Pat. 
naeh Tiflis, unterwegs Frost, .Hitze, Kopfsehmerz und SchwSehe; Abends 
angelangt, suehte er das Krankenhaus anf, erwachte am 14. stark transpi- 
rirend. 

14. guni 11 Uhr Morgens Status praesens: Appetitmange], starkes Durst- 
gefiihl, keine gastrisehen Erscheinungen, einmaliger fltissiger Stuhlgang, bei 
tiefer Inspiration Sehmerzen in der Milzgegend; Kopfsehmerz in der Stirn- 
gegend, allgemeine Seh.wSehe, den ganzen Morgen Sehweissseeretion. 

1- 71 m gross, @esichtsfarbe miissig an5misch, Fettpolster und Museu]atur 
g u t  entwiekelt. Zunge belegt, Abdomen nieht aufgetrieben, D:,trme nieht 

fiihlbar, Leber normal. Milz fiberragt den Rippenbogen urn 1 era, 20 ~m lang, 
12 Cm breit, auf Druek  sehmerzhaft. Uriu ohne Albumen. Respirations- und 
Circulationsorgane normal. Puls 84, welch, mittelgross. 

Temp. l l l / e U h r  a. m. 36 .6  l l l / z U h r  a. m. Form I u. II, viele 
3 ,, p .m.  36 .7  
G ,, ,, 36- 9 
9 ,, ,, 36 - 6 
1 ,, a .m.  36-9 

mit amSboider Bewegung, vorwie- 
gend Formen I I I  mit hSchst zer- 
fallenem Chromatin und Forrnen IV 
mit zerfallenem Chromatin und 
pigmentirtem Plasma, Formen u  
mit gekarnten Chromatinmassen. 
Ziemlieh viel Parasiten. 

9 Uhr p . m .  I und 11 in geringer 
Anzahl, vorwiegend u  in veto 
sehiedenen Entwickelungsstufen mit 
ein oder rnehreren gekSrnten Chro- 
matiumassen. Formen ~r mit 
bereits differenzirtem Plasma mn 
den Chromatinhaufen. 

15. Juli. Gestern Abend Erbrechen, 
1 Mal fl~issiger Stuhlgang, schleehter 
Sehlaf, Sehweisssecretion, Frtth- 
morgens Schw~iche u. Kopfsehmerz. 
12 Uhr Mittags Frost und Hitze. 
4 Ubr Puls 124, ~'oll, gross, ge- 
spamlt. 
Temp. 6 U h r a .  m. 36 -8  

9 ,, ,, 37- 9 
12 ,, m. 38 .6  

3 ,, p.m. 40-8  
6 ,, ,, 40- 9 

6 Uhr a. m. Formen I, nur wenige, 
vorwiegend VII  in versehiedener 
Entwickelung, meistens mit einigen 
gekSrnten Chromatinanh~ufungen. 

4 Uhr p. m. Formen I u n d  II  vor- 
wiegend, u nahe zur Sporutation. 

9 Uhr p. m. Formen I and I_l, l I I  
mit gek6rntem Chromatin, einige 
Formen%~II and u  u 
Form I I  und III .  
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16. Juli. Seit gestern Abend 8 Uhr 
Schweisssecretion, Schlaf gut. Frfih- 
morgens ohne Kopfschmerz, ge- 
r inger  Appetit,~llgemeineSchw~che, 
HSmoglobingehMt 75 Procent, rothe 
BlutkSrperchen 4300 000. 
Temp. 6 Uhr a. m. 36 3 

9 ,, 

12 ,, 
I/2 ,, 

71/~ ,, 
7~/~ ,, 
9 ,, 

,, 36 3 
m. 36 4 

p .m.  37 1 
,, 38 6 
, 39 2 
,, 39 9 

11 39 6 
" 0"6 Abends Chinin �9 je  2 M~l. 

17. Juli. Zwischen 4 bis 5 Uhr am 
16. Frost, der die ganze Nacht 
anhielt. Hitze, Sehweiss, Kopf- 
schmerz und Durst. 11 Uhr Mor- 
gens Puls 116, mittelgross. 
Temp. 6 Uhr a .m.  38-5  

9 ,, ,, 38- 5 
2 ,, p .m.  40"8 
3 ,, ,, 40- 5 
6 ,, ,, 39 -4  

9 ,, ,~) 638 .5  
Abends Chinin �9 je 2 Mal. 

18. Juli. Schlechter Sehlaf. Frfih- 
morgens besseresAllgemeinbefinden, 
kein Kopfschmerz. 
Temp. 6 U h r a .  m. 37 .5  

9 ,, ,, 37 .0  
12 ,, m. 3 5 . 4  

3 ,, p .m .  35-9  
6 ,, ,, 35- 8 

9Ch,~ ,, 36 .2  
Abends nin 0 . 6  je 2 Mal. 

19. Juli. Allgemeinbefinden gut, 
Appetit ,  Sehw~ehe, Pals 72. 

Temp. 36" 2. 

6 Uhr a .m .  Form II, vorwiegend III,  
meistens mit undeut|iehen Um- 
rissen, die Spuren amSboider Be- 
wegung zeigen. IV mit mehr oder 
weniger Pigment. 

12 Uhr m. Form I, II,  HI  und IV. 
9 Uhr p. m. Form I, darunter  sehr 

kleine, II,  I i I  u. IV, vorwi%]end 
VII  mit 1 bis 3 Chromatinant~Su- 
fungen. VI I I  mit grobkSrnigem 
Chroma~in und beginnender Diffe- 
renzirung des Plasmas. 

6 Uhr .~. m. Form I I I  and IV, vor- 
wiegend VII, meistens 6 t, im Dureh- 
messer mit einigen Chromatinan- 
hSufungen. 

11 Uhr a. m. Form I, I I  nnd III,  
Form V I l i  mit grobkSrnigen Chro- 
matinanhSufungen und beginnender 
Differenzirung des Plasmas. 

9 Uhr p. m. Formen I, I I  und l l I ,  
viele der ie~zteren mit Spare~ 
am5boider Bewegung. 

6 Uhr a . m .  Form II, vorwiegend 
III ,  auch IV. 

9 Uhr p. m. Form I I I  u. IV, viele 
derselben mit undeutlich gef~trbtem 
Chromatin. Formen VII. 

6 Uhr a . m .  Form II, I I I  u. VII, 
ausserdem einige Parasi ten der 
sichelffirmigen Gruppe yon ovaler 
Gestalt, mit zerstreutem Pigment  
und ChromafinkSrnern. 

9 Uhr p. m. Einige Formen VII  im 
Beginn der Entwickelung u. einige 
sichelfSrmige KSrper mit zerstreutem 
Pigment und gefiirbten Chromatin- 
k5rnern. 
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20. Juli. 6 Uhr a.m. SichelfSrmige KSrper 
mat schwach gef~rbten Chromatin- 
kSrnern. 

21. Juli. 6 Uhr a .m.  Einige sichelfSrmige 
Parasiten mit ungef~rbtem Chro- 
matin. 

Keine weiteren Fieberanfiille. 

WAr beginnen die Betraehtung tier Curve III  mat der Sporu!atious- 
periode am 15. August, wo wit im Blute um 5 Uhr l~Iittags die Form VIII 
vertreten sahen. Die in derselben Stunde beobaehteten Formen I u n d  II 
halten war ffir Jugendformen dieser Generation. Am selben Tage 'um 
9 Uhr Abends traten die Formen III  auf. Abet aueh I and II und VIII 
waren noch in grosset AnzahI sichtbar und wiesen auf eine ~erzSgerte 
Sporulation bin. Am 16. August 6 Uhr Morgens sehen war die hSher 
entwickelten Formen III und IV; um 8 Uhr Abends VII; am 17. August 
6 Uhr l~iorgens die zur selben Generationsreihe gehSrenden Formen VII, 
die sehon weiter entwiekelt sand als am vorhergehenden Tage. Endlich 
sehen war am 17. August 11 Uhr Morgens die Sporulations- und Jugend- 
formen der neuen Generation. An den folgenden Tagen sehen war die 
Repr~sentanten dieser Generation mat derselben Regelm~ssigkeit auftreten. 
Am 17. August 9 Uhr Abends Form II und III; am 18. August 6 Uhr 
Morgens III  und IV; 9 Uhr Abends u  am 19. August 6 Uhr Morgens 
die welter entwickelten Formen VII. Reprfisentanten dieser Generations- 
reihe liessen sich schoa vor tier Sporulationsperiode bereits am I5. August 
nachweisen. Hierher gehSren die am 15. August 6 Uhr Morgens auf- 
tretenden Formen u 14. August 9 Uhr Abends weniger entwickelte 
Formen VII, am selben Tage 11 Uhr I~lorgens IV. 

Die am 14. and 16. August 9 Uhr Abends auftretenden Sloorulations- 
formen VIII gehSren einer anderen Generationsreihe an, als deren Reprhsen- 
tauten die am 14. August 12 Uhr l~Iittags auftretenden Formen VII an- 
zusehen sand, ferner 9 Uhr s I u n d  II; am 16. August 9 Uhr 
Abends wieder I, II nnd VIII; am 17. August 6 Uhr Morgens III und IV. 
Noch andere im Blute beobaehtete Formen lassen vermuthen, dass mehr 
als zwei Generationsreihen vertreten waren. Wegen der geringen Anzahl 
der Repr~sentanten dieser Generationen i'st es unmSg]ich, ihren Ent- 
wiekelungsgang zu verfolgen. 

Aus der vorliegenden Curve ergiebt sich nach unserer Meinung, dass 
der in Rede stehende Parasit seinen vo]len Entwiokelungsgang in 2 Tagen 
zuriicklegt. 

Was die einzelnen Phasen tier Entwickelung betrifft, so kann Folgendes 
gesagt werden. In den ersten Stunden naeh der Sporulation tritt im 

Zei~schr: L Hygiene. XXVIII. 30 
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Blute des Kranken Form I auf; ziemlich bald tritt II  auf, welche,im 
Laufe des ersten Tages besonders zahlreich vertretea ist. Am Ende des- 
selben Tages tritt III  uad IV auf. Das Chromatin ist in dieser Zeit 
bereits zerfallen und es beginnt die Pigmeatbildung." Am Sehlusse des 
ersten Tages sieht man aueh u am Anfang des zweiten Tages zeigt sich 
VI; im Verlaufe des Tages tritt das Chromatin wiederum auf, u n d e s  
beginnt allm~ihlich die Bildung der Sporozoiten. 

Auf Grund dieser Beobaehtungen hielt ich mich fiir berechtigt, 
diesen Parasitea als 2tiigigea zu bezeichnen. Um denselben yon dem 
2t~igigen Parasiten Golgi zu unterscheiden, nannte ieh ihn den ,,kleinen 
2 t~gigen Parasiten". Ieh nehme keinea Anstand, diese Benenaung allen- 
falls dutch eiae passendere zu ersetzen. 

Hier mSehte ich auf eine sehr wichtige Beobaehtung hinweisen, die 
ieh bei der Untersuehung der F~lle wahrnehmen konnte, bei denen es 
sich um den eben beschriebenen 2t~gigen Parasiten handelte. Es treten 
sehr selten F~lle auf, wo es gelingt, im ~Blute eines Krankea alle Ent- 
wickelungsformen des Parasiten nachzuweisen. So land ich nur in 7 
yon 24 yon mir untersuchten F~]len Formen verschiedenen Alters, auf 
Grund deren ieh mir den Entwickelungsgang dieses Parasiten erklSren 
konnte. In zwei F~llea land ieh I bis V und in ffinf F~llen I bis IV. 
(Die in diesen F~llen auftretenden Formea genfigen, wie wit welter unten 
sehea werden, um mit grosset Wahrseheinlichkeit zu behaupten, dass wir 
F~lle des kleinen 2t~gigen Parasiten vor uns haben). In 10 F~llen traten 
im Blute nur die Formen I, II  und III  auf. Wie wir sehen, warenes 
die hSchsten Formen der Entwiekelung (fiber u die am seltensten im 
Blute auftraten. 

Auf Grund dieser Beobachtung wird uns eine weitere Curve IV yon 
Interesse sein, in der wit wiederum eine Best~tigung ffir den 2t~gigen 
Entwiekelungsgang des eben beschriebenen Parasiten zu finden glauben. 
Dean ohne diese Annahme w~re es uns nieht mSglich, den Parasiten- 
befund der vorliegenden Tabelle zu erkl~ren, der sieh auch recht gut mit 
der Fiebercurve in Einklang bringea ]~tsst. Die betreffende Krankenge- 
schichte soll nunmehr folgen~ 

Popchad,  24 Jahre, Eisenbahnschlosser, war im Krankenhause yore 
1. bis 9. August 189~ wegen Fiebers. W~ihrend dieser Zeit sind folgende 
Temperaturen eingetragen. 1. August Abends 39.S, 2. August l~[orgens 37-0, 
Abends 38.0, 3. August Morgens 36.8, Abends ~0.0, dann normal. Am 
25. August erkrankte er wieder an Fieber, die ersten 2 Tage Frost, dana 
taglich Hitzegefiihl, ~achts Transpiration, am 28. August tritt P. ins Kranken- 
haus ein. 
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Temp. 3 Uhr 30 Min. p. m. 40 .3  
6 ,, ,, 40 .5  
9 ,, ,, 4 0 . 0  

Blutbefund: 

3 Uhr 30 Min. p .m.  F o r m I ,  II, III,  
Formen VIII mit Pigmentanh~ufun g 
und 17 bis 23 grobk~rnigen Chro- 
matinmassen. 

9 Uhr p. m. Formen . I I  und III. 

29. August. S t a t u s :  1 .56 m gross. Gesiehtsfarbe normal, schleehtes 
Fettpolster, Appetitmange], starker Durst, Obstipation, Milz auf Druck 
schmerzhaff, fiberragt den Rippenbogen um 4 era, Querdurehmesser 13 em, 
obere Grenze an der 8. Rippe. Brustumfang 83 .5  cm, Athmung 16, Kerz 
normal, TSne rein, Puls 60. Pat. klagt fiber Kreuz- und Knieschmerzen, 
ausserdem Kopfschmerz. Sehlaf gut, etwas Transpiration, allgemeine Schw~che, 

Temp. 6 Uhr a. m. ;J6.8 6 Uhr a . m .  Formen II  und III, 
9 ,, ,, 36 .2  mitunter Formen mit ungef~rbtem 

12 ,, m. 36.6  Chromatin. 
3 ,, p .m.  36 .4  11 Uhr a . m .  Formen i I  und III, 
6 ,, ,, 36" 6 manche mit ungef~rbtem Chromatin, 
9 ,, ,, 36 .4  andere  mit Spuren amSboider Be- 

wegung. Form IV mit wenig 
Pigment. 

30. August. Gestern geringer Appetit, 
Schlaf gut, normaler Stuh], Milz 
auf Druck schmerzhaft. Puls 80. 

Temp. 6 Uhr a. m. 36-6 
9 ,, ,, 37 .0  

12 ,, m. 36 .2  
3 ,, p .m.  36 .6  
6 ,, ,, 37 .0  
9 ,, ,, 38 .6  

6 Uhr a. m. Keine Parasiten. 
11 Uhr 30 Min. a. m. Keine Para- 

siten. 

9 U h r  p. m. Form II. 

31. August. Gestern Abend Hitze- 
geffihl, Schlaf gut. Heute 1 Mal 
Stuhlgang, Milzgegend noeh immer 
schmerzhaff. Puls 80. 

Temp. 6 U h r a .  m. 36 .4  
9 ,, ,, 36- 5 
6 ,, p .m.  36 .5  
9 36-8 

Morgens Chinin 0-5 2 Sial. 

6 Uhr a. m. Form II  und III. 

1. September. Kein Fieber, Milz palpabel und sehmerzhaff. Chinin 0 .5  
2 Mal. 
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Der Parasit der febris quotidiana. 

(l~Iarchiafava et Celli.) 

Diese Parasitengruppe ist haupts:~ichlieh yon Mareh ia fava  und Celli 
aufgestellt. Nach den Angaben dieser Autoren maeht der Parasit seine 
volle Entwickelung in einem Tage dutch; sie fanden Parasiten, die Pig- 
ment bildeten, andere, die keins enthielten. 

Es gelang mir nieht, in meinen Pr~paraten Parasiten zu sehen, deren 
Formen auf eine 1 t~gige Entwiekelung schliessen liessen. 

Ich mbehte nunmehr in kurzen Worten einige Unterschiede hervor- 
heben, welche zwisohen den yon uns oben ausfOhrlich beschriebenen drei 
Parasitenformen existiren. 

Der grosse 2t~igige Parasit (Golgi) untersoheidet sieh vom 3 t~gigen 
durch seine st~rkere amt~boide Bewegung. Dieser Untersohied f~ltt sogar 
im gef~rbten Priiparate auf, indem der 2 t~gige Parasit merkwfirdige Um- 
risse mit verzweigten Ausbuchtungen zu gewissen Zeiten der Entwickelung 
zeigt. 

Ferner maoht sigh ein Unterschied in der Gestalt der befallenen 
rothen Blutk~rperahen geltend. Letztere fielen in dem mit dem 2 t~gigen 
Parasiten befallenem Blute dureh ihre Gr6sse auf. Ieh muss tibrigens 
bemerken, dass ieh in denselben Pr~paraten auch nicht selten rothe Blut- 
kSrperchen sah, die yon den Parasiten zwar Yerschont blieben, aber trotz- 
dem dutch ihre Gr6sse auffielen. Ueberhaupt scheinen mir die rothen 
BlutkOrperchen in dem veto 2t~igigen Parasiten befallenen Blute in der 
GrSsse bedeutend zu schwanken, neben grossen Formen traten oft auch 
sehr kleine auf. Der 2t~gige Parasit ist h~irter und donner als der 
3 t~gige, dessen Umrisse deutlich und scharf sind. 

Das Pigment schien mir bei den beobachteten 3 ttigigen Parasiten 
gr6ber zu sein als bei dem 2 t~gigen. Ausserdem schienen 1mr auch~ wie 
anderen Autoren, verschiedene Farbennuaneen des Pigmentes bei beiden 
Parasitenformen vorzukommen. 

Die GrSsse der verschiedenen Entwickelungsformen der beiden Para- 
sitenarten stimmt nieht iiberein. Alle Formen des 3t~gigen sind kleiner 
als die entspreohenden Formen des 2 tagigen (eine Ausnahme bilden nur 
die nach dem Zerfall der Sporozoiten auftretenden Jugendformen). 

Die Umrisse des Kernes treten beim 2tSgigen wahrend der ganzen 
Entwiekelung seharfer hervor. Der 3 tagige verliert die deutlichen Um- 
risse bereits frtihzeitig und der Kern erscheint als helter Kreis mit ver- 
schwommenen Umrissen. Die am6boiden Bewegungen sind zwar zur ge- 
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wissen Zeit der Entwickelung beim 2 t~igigen Parasiten lebhafter, sie hSren 
aber auch friihzeitiger als beim 3 t~gigen Parasiten auf (ieh spreche bier 
yon den am5boiden Bewegungen nut insofern, als ich deren Spuren im 
gef~rbten Pr~parat nachweisen konnte). Beim 2 t~gigen Parasiten konnte 
ich auf der Stufe, wo das zerfallene Chromatin sieh nicht mehr ffirbt und 
yore Kern nur ein heller Kreis iibrig bleibt, fast niemals amSbeide Be- 
wegung mehr sehen, w~hrend der 3 t~gige Parasit auf dieser Entwickelungs- 
stufe noch deutliehe Slouren amSboider Bewegung aufwies. Der 2 tfigige 
Parasit Golgi tritt uns auf dieser Stufe als runder oder oruler KSrper 
entgegen, whhrend der 3 tfigige Parasit unregelm~ssige Formen mit ein 
oder zwei Ausbuchtungen zeigt. 

Der kleine 2tSgige Parasit unterscheidet sich deutlich yon den zwei 
oben mit einander verglichenen Parasitenformen. 

1. Vom 3thgigen Parasiten unterscheidet er sich selbstversthndtich 
durch seinen 2t~gigen Entwickelungsgang. 

2. Vom 2t~gigen Parasiten (Golgi) und vom 3tfigigen unterscheidet 
er sich durch seine GrSsse; fast auf allen Stufen der Entwiekelung sind 
seine Formen kleiner als die entsprechenden der zwei anderen Arten. 

3. Der Kern des kleinen 2t~gigen Parasiten zeigt deutlichere Umrisse 
als der Kern des 3t:;tgigen. 

4. Das Pigment tritt beim kleinen 2t~gigen Parasiten sparer auf als 
bei den zwei anderen Formen. Zur Zeit, wo der kleine 2t~igige Parasit 
bereits zerfallenes Chromatin aufweist, ist das Pigment im Plasma meistens 
noch nicht sichtbar. Solche kleine Formen ohne Pigment and mit bereits 
zerfa]lenem Chromatin zeigte weder der 2t[~gige (Golgi) noch der 3tSgige 
Parasit. Bei letzteren Formen tritt' doch das Pigment schon zur Zeit 
auf, wo das Chromatin noeh eine einheitliehe Masse darstellt. Dieser 
Unterschied ist schon deswegen yon Wiehtigkeit, well, wie wir oben 
gesehen haben, oft im Verlauf der ganzen Krankheit nur die Formen I, 
II, III  vorkommen. Aus der Besehreibung tier einzelnen Parasiten ergiebt 
sieh abet, dass auf der Entwiekelungsstufe I u n d  II die drei Parasiten 
einander sehr hhnlich sind und morphologiseh sich kaum unterscheiden 
lassen. Deswegen ist es auch wichtig, in diesen F~llen die Form III 
nachzuweisen, an deren Hand es uns leieht f~llt, den kleinen 2t~igigen 
Parasiten yon den anderen Formen zu unterscheiden. Das Pigment des 
]deinen 2tiigigen Parasiten ist feink5rniger als das der zwei anderen 
Formen. 

W~hrend ferner das Pigment beim 2t~gigen Parasiten (Golgi) und 
beim 3tfigigen erst am Ende der Entwiekelung, fast ,;or der Spomlation 
sich zu einem Haufen zusammenballt, tritt beim kleinen 2tftgigen Para- 
siren dieser Process sehon frfihzeitig auf, noeh bevor die ersten Chromatin- 
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kSrner sich zeigen. Nachdem der Kern verschwunden ist und der Parasit 
in Gestalt eines einheitlichen KSrpers uns entgegentritt, zieht sich das 
feine Pigment ziemlich schne]l zu einem kleinen Haufen zusammen, und 
erst naehher treten im Plasma kSrnige Chromatinmassen auf. 

Ich mSahte nun auf zwei Eigenthfimlichkeiten aufmerksam maehen, 
die ich zuweilen in den Pr~iparaten zu sehen Gelegenheit hatte. Des 
Oefteren sah ich in den sonst gut gefiirbten Pr-~paraten Parasiten, deren 
Chromatin keinen Farbstoff aufnahm, obschon es eine Entwickelungsform 
zu sein sehien, in welcher das Chromatin sonst sieh deutlich f'&rbte. Die 
Umrisse des Kernes waren bei diesen Parasitenformen noch deutlich; an 
der Stelte, we sigh das gef~rbte Chromatin befinden sollte, sah man einen 
hellen ungef~rbten Raum. 

Solche Eigenthfimliehkeiten sah ich zuweilen bei allen drei der be- 
schriebenen P~rasitenarten. Am zahlreiehsten sah ich sie fin Blute auf- 
treten an dem Tage, we der Kranke im I-Iospital aufgenommen wurde. 
"r sind es Formen, die ihre F~ihigkeit, sich welter zu entwickeln, 
eingebfisst haben. 

Ferner traf ich Formen, in welchen der Kern gar nicht mehr sicht- 
bar war und die eine eigenthfimliche Gestalt hatten, lhr Plasma erschien 
homogen, glasig, mit unregelm~issigen Umrissen und doch seharf um- 
schriebenen l~indern. Oft waren einige solcher BrSckelchen verschieclener 
Gr5sse in einem rothen BlatkSrperchen siohtbar. Das Pigment war i~ 
diesen Formen an der Peripherie gelegen und ersehien yon dunkler Farbe. 
Wahrseheinlich waren es todte, zerfaUene Parasiten. 

In einem Falle fand ich neben den regelm$~ssigen Formen diese eben 
besehriebenen in sehr grosser Anzahl vertreten. Es handelte sich um 
einen sehr schweren Fa]l, der letal endete. Vor der Untersuehung des 
Blutes wurden bereits Chinineinspritzungen (subcutan und intravenSs) 
gemaeht und wir vermuthen, dass diese Zerfallsformen in Folge der 
Chinineinwirkung auftraten. Mit dieser Vermuthung steht die Thatsache, 
dass in den anderen F~llen, we auch Chinin gegeben wurde, keine solchen 
Formen auftraten, nieht im Widersprueh, da im genannten Fal]e eine 
solche Menge yon Parasiten vorhanden war, dass ihre Zerfallsproducte 
erst a]lmShlieh veto Blute weggesehwemmt werden konnten. 

Noeh in einem anderen Falle konnte ich im Blute die soeben be- 
schriebenen Zerfallsformen sehen und wieder traten zur selben Zeit sehr 
zahlreiehe Parasiten im Blute auf. Uebrigens war es mir unmSglieh, den 
Ursprung und die Bedeutung dieser Formen weiter, aufzuklSren. Die yon 
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"mir gegebene Erkl'~rung halte ich nur ffir eine Vermuthung, die fibrigens 
im Einklang steht mit den Angaben, welche wir iu der Litteratur fiber 
die Wirkung des Chinins auf den MaIariaparasiten vorfinden. 

Ich mSchte nun einige Worte fiber die sichelfSrmigen KSrper folgen 
lassen. Uebereinstimmend mit anderen Aut0ren fand ieh, class diese 
KSrper w~hrend einer langen Periode als die einzigen Repr~sentanten 
des Malariaparasiten im Blute auftreten kSnnen. H~ufiger sehen wir sie 
abet mit den oben besehriebenen Formen zusammen. In den 24 yon 
mir untersuchten F~llen des kleinen 2~gigen Parasiten land ich die 
Sichelformen 11 Mal. In 12 F~llen des grossen 2t'~gigen Parasiten 
(Golgi) 1 Mal; in 3 F~llen des 3tfigigen Parasiten auch 1 Mal. 

Unter dem Namen Sichetform haben wir eine ganze Anzahl Formen 
~-ereinigt: runde, ovale, haupts~ehlieh aber siehelfSrmige. Ieh unterlasse 
es bier, auf die verschiedenen yon mir gesehenen Formen nhher einzu- 
gehen und mSehte nut 2 Abbildungen eines ova]en und eines siehel- 
fSrmigen Parasiten als Beispiel soleher Formen anffihren, in denen es 
gelang, eine ehromatinartige Substanz naehzuweisen. (Taft V, Fig. _D~ 
nnd /)2') 

Es scheinfi uns, als ob die Siehelformen ein Uebergangssta~]ium des 
Parasiten darstellen, in we]chem derselbe einerseits seine pathogenen 
Eigenschaffien einbfisst, andererseits in seiner Widerstandsfi3higkeit erhSht 
wird. (So oft wit diese Sichelform allein im Biute naehweisen konnten, 
war kein Fieber vorhanden.~ 

Ich mSehte noch erwhhnen, dass ich weder Geisseln noc.h geissel- 
fSrmige Formen im gef~rbten P~hparat gesehen babe," obschon ieh mehr 
als 800 Pr~parate untersucht habe. (Nach den Angaben yon Saeh~roff  
sollen sich die Geisseln nach Romanowsky  gut f~rben.) 

Es soil hier ferner auf den Umstand aufmerksam gemacht werden, 
dass bei den yon mir beobachteten F~illen, in denen der kleine 2t~gige 
Parasit auffrat, eine Febris quotidiana, tertiana, remittens uncl continna, 
meistens abet ein unrege]m~ssiger Fieberverlauf zu constatiren war. 

Es ergab sieh aus den yon mir gesammelten Beobachtungen, dass 
tier kleine 2t~igige Parasit besondere pathogene Eigenschaften besitzt, 
welche den zwei anderen Formen nieht zukommen. Bei allen yon mir 
beobachteten sehweren Fieberf~llen, wo die Behandlung als besonders 
sehwierig sieh erwies, konnte ieh den kleinen 2t'~gigen Parasiten im 
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Blute nachweisen. 3Iit diesem Umstand stimmt auch (lie Thatsache 
fiberein~: dass in Gegenden, we nur leichte Malariafi31ie vorkommen, diese 
k]einen 2t~gigen Parasiten fiberhaupt nicht beobachtet werden konnten, 
dagegen kann man in den Gegenden und zu den Jahreszeiten, in denen 
nut  schwere Malariafalle vorkommen, fast aussehliesslioh den kleinen 
2 t~gigen Parasiten nachweisen. 

I c h  selbst fand in Batum, we gerade nur leichte ~Ialariaf'~lle auf- 
traten (ungef~hr 22 Kranke, die ziemlich auf einem Platze lebten), aus- 
schlie~sslich den 2t~gigen Parasiten (Golgi). Zur selben Zeit - -  Ende 
Juii und Anfangs A u g u s t -  konnte ich im Blute der yon den Stationen 
der ~ranskaukasischen Eisenbahn nach Tiflis gebrachten Kranken fast aus- 
schliesslich nur den kleinen 2tfigigen Parasiten nachweisen. 

Somit scheint die Reaction, die unsere Formen im-menschlichen 
Organismus hervorrufen, doch ganz specifischer Natur zu sein, und wir 
halten uns ffir berechtigt, den kleinen 2t~gigen Parasiten als den bSs ~- 
artigsten zu erkl~ren. Um das klinisehe Bild dieser bSsartigen Malaria- 
form im Kaukasus besser zu demonstrJren, m~chte ich noch drei kurze 
Krankengeschichten fo]gen lassen: 

Fal l  F. (Curve V), 18 Jahre, geb. im Gouvernement Smolensk, ste~s 
gesund, leb~e unter ung~instigsten Verhiiltnissen. Seit 1892 im Kaukasus 
wohnhaft, erkrankte Patient Fr~ihjahr 1893 zu Poti am Fieber, welches 
1~/~ Monate anhielt und nach welchem er stark abgemagert war und sich 
sehr schwach ffihlte. Pat. erholte sich im Laufe des Sommers und bekam 
im Herbst wiederum einige Wochen anhaltendes Fieber. Im Winter 1893/94 
rief jede Erk~ltung Fieber hervor, Friihjahr 1894 ~raten einige Fieber- 
anffdle auf. 

9. August 1894 bekam Pat. in Aksfafa starkes Fieber, welches his 
Zum 12. August anhielt und dann etwas nachliess. Seit dem 9. ohne 
• t~gliche DiarrhSen, "starke Kopfschmerzen, kein Frost, • 
Schweisssecretion. 

O" 4- Am 13. Au~us,. 1894 suchte er alas Krankenhaus auf. 
Temp. 2 Uhr p. m. 38.3 9 Uhr a.m. Einige Formen I. 

6 ,, ,, 40.6 9 .,, p.m. Formen I, hauptsSchlich 
9 ,, ,, 40"0 aber II. 

Uhr ~achmittags Puls 112, yell, welch. 
14. August. Gestern Abend Frost vor dem Temperaturanstieg. Abends 

Transspiration, Schlaf schlecht, ges~ern 2 Mal DiarrhSen. 
S~ah~s: Pat. 1-71 m gross, Fet~polster und MuscuIa~ur gut entwickelt, 

Appetitmangel, Schmerzen in der r. epigastrica. Zunge be]egt, Abdomen 
welch, nicht aufgetrieben. Leber fiberragt in der Mamillarlinie den Rippen- 
bogen um 2 cm, nieht sehmerzhaft. ~iilz auf Druck schmerzhaft, palpabel, 
iiberragt den Rippenbogen 2.5 r obere Grenze 7. Rippe, untere 10. Rippe. 
Urin ohne Albumen, Respirations- und Circulationsorgane normal. Puls 62, 
Ar~erie weich. Allgemeine Schw~iche, Kopfschmerzen. 
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Temp. 6 U h r  a. m. 36 .5  
9 ,, ,, 36 .4  

12 ,, m. 36 .6  
3 ,, p .m.  36 .2  
6 , ,, 36- 4: 
9 ,, ,, 39 .8  

6 Uhr a. m. Formen II, I I I  u. IV, 
viele Parasi ten rait ungefftrbtem 
Chromatin. 

11 Uhr 15 Min. a . m .  Formen II, 
I I I  u. IV, ausserdem aueh V u. WI. 

9 Uhr p. m. Forraen I und I I  m i t  
Spuren undeut]ieher am5boider Be- 
wegung; Formen I u 1 6 5  und VII ,  
le~ztere ira Beginn d erEntwiekelung. 

15. August. Naehts Durehf~lle und Bauchschmerzen, gestern gegen 
7 Uhr Abends Frost, Hitze und Kopfschmerz. Schlechter Sehlaf, Sehwindel- 
geffihl beim Erheben. Schweissseeretion. Urn 6, 10 und 101/~ Uhr je 
0 -5  Chinin. Urn 11 Uhr grosse Schw~che, Puls 100. 

Temp. 6 U h r a .  m. 39 .0  6 Uhr a .m.  F o r m e n I I ,  I V u n d V I I ,  
9 , ,, 39 .0  weniger Parasifen als in den frfihe- 

103/~ . . . .  39 .7  ren Tagen. 
12 ,, m. 39 .1  11 Uhr a . m .  Forraen II,  IV u. u  

3 ,, p .m.  39-8  wenig Parasiten. 
6 ,, ,, 41"0 9 Uhr p. re. Formen I I  und III.  

16. August. Gestern am ganzen Tag besinnungslos, Morgens wieder 
bei Bewusstsein, Mitfags Transspiration, Appeti~raangel, Zunge troeken~ be- 
legt. 2 ~Ial sehmerzlose Diarrh5en. Puls 72. ~Iorgens 6, 61/_~, 61/e Uhr 
je 0 . 5  Chinin, am Tage 2 Mal :Natr. salicyl. 0-2 .  

Temp. 6 Uhr a. m. 38 .2  6 Uhr a . m .  Einige Parasiten, Form 
9 ,, ,, 36 .6  I I  und III .  

12 ,, m. 36 .4  12 Uhr m. Einige Forraen III.  
3 ,, p. In. 36 .5  9 Uhr p . m .  Keine Parasi ten im 
6 , , 36 .2  Blute. 
9 ,, ,, 3 6 . 4  

17 . .kug t l s t .  Schlaflos, starke Transspiration, Frfihraorgens grosse 
SchwSche, guter Appetit ,  ein normaler Stuhlgang', keine Kopfsehmerzen, 
Pu]s 84. 5Iorgens 2 Mal Chinin 0 .5 .  

Temp. 6 U h r ~ . m .  35 .5  
9 ,, ,, 36 .5  

12 , m. 36-5  
3 ,, p. ra. 36 .0  
6 ,, ,, 36 .7  
9 ,, ,, 37-2  

Kein wei te rer  Fieberanfall,  Pat. erholt sieh ziemlieh rasch, Entlassung. 

F a l l  K. (Curve VI). 19. August  1891 kam Pat. bewusstlos in's Kranken- 
haus; seine Mutter beriehtet:  Pa~., 16 Jahre,  als Kind kr~nklieh, whhrend 
der letzten 3ahre Durchfhlle mit Leibschraerz. Am 18. August ring er an, 
fiber Kopf-, Brust- und Leibschraerzen zu klagen; folgenden Tages verlor 
er des Bewusstsein und delirirte,  wesha]b e r i n ' s  Krankenhaus gebraeht 
wurde. 
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19. August, 12 Uhr Mittags: Pat. schl~frig, auf lautes Rufen 5finer er 
die Augen, starrer Blick, Pupillen reagiren auf Lichteinfall. Tonisch~ Kr~mpfe 
der Kaumuskeln, es gelingt nieht, die Kiefer zu 5ffnen. Spasmus der unteren 
Extremit~ten, schwache Patellarreflexe, Gesichtsfarbe normal. Kein Erbtechen 
noch Durehfall. Abdomen nicht aufgetrieben, Milz, auf Druck leieht sehmerz- 
haft, iiberragt den Rippenbogen, Querdurehmesser liegt zwischen der 8. bis 
10. Rippe. Leber etwas vergrSssert. Urin ohne Albumen. Spitzenstoss ~m 
4. Intercostalraum, TSne rein, Puls 116, gross, roll, weieh. Athmung 52. 
Lungen scheinbar normal. 

Temp. 10 Uhr a. m. ~0 .7  
3 ,, p .m .  40 .0  
6 ,, ,, 39 .8  
9 ,, ,, 39 .9  

11 Uhr a . m .  Formen I ,  I I ,  vor- 
herrsehend I I I ,  einige Parasiten 
mit ungef~rbtem Chromatin, ziem- 
lich viele Parasiten. 

6 Uhr p. m. Formen II, v.orwiegend II I .  
9 Uhr p. m. Formen I I  u. I II ,  letztere 

mit Spuren amSboider Bewegung. 
6 Uhr Abends Puls 100, Athmung 36; 11 Uhr Morgens und 6 Uhr 

Abends subeutan je 0 . 5  Chinin. 

20. August. Seit der l~acht kam Pat. allm~hlich zur Besinnung, schmerz-. 
loser, breiiger Stuhlgang. Pat. sprieht langsam und angestrengt, Schw~cho. 
in den Muskeln, Kopfschmerzen, Puls 106, roll, gross, weich. Athmung 28, 
Zunge troeken, belegt. 

Temp. 6 Uhr a .m.  38 .4  
9 ,, ,, 38 .4  

12 ,, m. 39 .2  
3 ,, p .m.  3 9 . 6  
6 ,, ,, 39 .4  

6 Uhr a .m.  I, II, I I I  und Iu 
11 . . . .  II, I II ,  IV und V. 

9 7, p .m.  I, II, III ,  V I u n d u  
letztere mi~ 1 oder 2 Chromatin- 
anhhufungen. 

9 39"0 
6 Uhr Morgens 0 .5  Chinin subcutan. 

21. August  Gestern Appetffmangel, Erbrechen, Schlaf gut, Frfihmorgens 
3 maliger sehmerzloser Stuhlgang, allgemeine Schw~iche, Fuls 120, vol], gross, 
welch. Kopfsehmerzen wie gestern. 

Temp. 6 U h r a .  m. 39 .0  6 Uhra .  m. I, II, I I I u V I I ,  weniger 
9 ,, ,, 39 .0  Parasiter~ als am 20. 

12 ,, m. 39-~t 10 Uhr 30 ~[in. a .m.  I, I I ,  I I I ,  V, 
3 ,, p .m.  40 .2  VI, VII. 
6 ,, ,, 38 .0  9 Uhr p .m.  I und II. 
9 37 .4  

Morgens 2 Ma] 0,5 Chinin per os. 

22. August. Schlaf ziemlieh gut, Appetit vorhanden, Zunge belegt, 
Morgens 2 Mal dfinner Stuhlgang, Milz palpabel, fiberragt den Rippenbogen 
11/2 Finger breit, nicht schmerzhaft. Langsame Sprache. Klagt fiber 
Schmerzen in den Ffissen. Puls 80. 

Temp. 6 U h r a .  m. 37 .6  6 U h r  a .m.  I, I I  und I[I.  
39 ,," ,," 37.037" 2 9 ]~]ut~.P" m. Keine . Parasiten im 

6 ,, , 36 .8  
9 ,, ,, 37 .0  Chinin 2 Mal 0.5.  
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23. August. 
Puls 64, mittelgross. 

Temp. 6 U h r a .  m. 37 .2  
9 ,, ,, 37 .0  
3 ,, p .m.  36 .8  
6 ,, ,, 37.0  
9 37 .6  

Chinin 2 'Mal"0 .5 .  
24. August. Gestern 2 Mal normaler Stuhlgang, Sehlaf gut, frfih ein 

normaler Stuhl. Geringe Schw~iche. Rothe Blutkfrperchen 3 400 000, 
H~moglobin 70 his 75 Proeent. 

Temp. 6 Uhra .  m. 36 .4  
9 ,, ,, 37 .0  

12 ,, m. 36 .8  
3 ,, p .m.  37 .6  
6 ,, ,, 36 .2  
9 ,, ,, 36 .4  

25. August. Sehlaf gut, Appetit befriedigend, normaler Stuhlgang, 
Krgfte nehmen zu. Puls 66, Temperatur normal. 

26. und 27. August. Weitere Besserung. 

F a l l  B. (Curve VII). 30. August 1896 besinnungslos in's Kranken- 
haus gebracht. Seine l~lutter berichtet: Zu Tiflis geboren, 19 Jahre. Am 
28. Morgens klagte Pat. fiber Kopfsehmerz, Gelenkschmerzen, legte sieh zu 
Bert und nahm keine l~lahrung zu sich. Am 29. derselbe Zustand, Er- 
brechen. Seit dem 30. Morgens besinnungslos. 

Status praesens (4 Uhr Mittags): 1 .72  m gross. Pat. im Coma mit 
geschlossenen kugen;  sehr theilnahmslos; Yupillen eng; reagiren auf Licht- 
einfall. Spasmus der Kaumuseulatur; l~ahrungsaufnahme fast unmfglich. 
Reflexe erhalten. Gesichtsfarbe an~miseh. Fettpolster wenig entwickelt, 
Musculatur gut. Abdomen aufgetrieben, etwas gespannt. Leber auf Druek 
schmerzhaft, nicht sehr vergrfssert. Milz nieht palpabel, Querdurehmesser 
9 .5  cm oberer Rand 7. Rippe. Puls 120, gross, roll, etwas gespannt. Herz 
normal, Athmung 40. 

Temp. 1 1 U h r  a.m. 61 "2 101/4 Uhr a. m. Form I und I I  in 
51]~ ,, ,, 60.7  geringer Anzahl. 

9 ,, ,, 61 .0  5 U h r  p.m. I, II, HI  desgl. 
9 ,, ,, I I  und I I I  desgl. 

Morgens 1 ~m Chinin. 
31. August. Gestern Abend intravenfs 1 g~m Chinin. I~!achts ruhiger 

Sehlaf. Durehfiille. Frfihmorgens kommt Pat. allm~hlich zu sich, klagt fiber 
Kopfschmerz; Zunge belegt. Puls 96, Athmung 32. Morgens Transspiration. 

Temp. 6 U h r a .  m. 39 .0  6 U h r  a .m.  II, III,  V. 
9 ,, ,, 38 .0  12 Uhr 50 Min. p .m.  I I  in geringer 

12 ,, m. 37 .8  Anzahl. 
3 ,, p.m. 38 .2  9 Uhr p.m. Keine Parasiten. 
6 ,, ,, 38 .4  
9 ,, ,, 38 .2  

Im Laufe des Tages 1 grin Chinin subcutan. 

Schlaf mittelm~issig, Appetit gut, allgemeine Schw~ehe. 

6 Uhr a . m .  Keine Parasiten im 
Blute. 
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1. September. 
Frtihmorgens etwas besserer Zustand. 
haft. Athmung 44, Puls 112. 

Temp. 6 U h r a .  m. 39.0 
9 ,, ,, 39.5 

12 ,, m. 40-0 
3 , p.m. 40.2 
6 ,, , 38-8 
9 ,, ,, 38.5 

Morgens subcutan 1 ~m Chinin. 

Gestern 1 lgal Stuhlgang; ziemlich unruhig, aufgeregt. 
Zunge belegt, Milzgegend schmerz- 

6 Uhr a. m. Form II  in sehr geringer 
Anzahk 

12 Uhr m. Einige Formen II. 
9 Uhr p.m. II  und HI. 

2. September. Gestern 1 Mal Stuhlgang, gegen 6 Uhr Abends Trans, 
spiration, im Laufe des Tages besinnungslos, phantasirL ~Nachts schlaflos 
phantasirt wieder, Frfihmorgens schliifrig, reagirt wenig. Athmung" 36. 
Puls 80. 

Temp. 6 Uhr a. m. 37.5 
9 ,, ,, 36.6 

12 ,, m. 36.4 
3 , p.m. 35.0 
6 ,, ,, 35.6 
8 ,, ,, 38.4 

Chinin 1 ~". 

3. September. Ges~ern im Laufe des Tages und zNachts sehr unruhig, 
benommen, mitunter fast tobsiichtig, l~sst Urin unter sich. Friihmorgens 
derselbe Zus~and. Puls 100, Athmung 36. 

Temp. 6 U h r a .  m. 37.5 
9 ,, ,, 38.0 

12 ,, m. 38.2 
3 ,, p.m. 38.4 
6 ,, ,, 39.0 
9 ,, ,, 39.2 

Weitere Beobachtung aus ~usseren Griinden aufgegeben. 

Einige Bemerkungen sollen bier noch fiber den diagnostisehea Werth 
der Blutuntersuchung bei Malaria fo]gen. Wir haben allerdings ausser 
der mikroskopischen Untersuchung des Blutes viele andere Mittel, um 
uns der Diagnose zu sichern. Jedoch werden wir ohne die mikroskopische 
Untersuchung niemals in den Stand gesetzt sein, mit Sicherheit das vSllige 
Erl5schen der Malariainfeetion festzuste]len. Die Temperatur kann zur 
Norm abfallen, der Kranke kann sich vSllig wohl fiihlen, so dass nur 
dureh die Blutuntersuchung das Fortbestehen der Krankheit sicher gestellt 
werden kann. Einige Mal konnte ich noch 2, 3, 4 Tage nach dem Auf- 
hSren des Fiebers die Parasiten im Blute nachweisen. 
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Da ioh dieser Frage, welche viel Zeit in Anspruch genommen h~tte, 
reich nicht weiter widmen konnte, so will ich nicht in Abrede stellen, 
dass die Parasiten noch viel l~ngere Zeit nach dem Ablauf der klinischen 
Erscheinungen im Blute nachweisbar sein mSgen. 

Zum Schlusse fflMe ioh mich verpfliohtet, Frau Profi Dr. Lyd ia  
R a b i n o w i t s c h - K e m p n e r  meinen herzliohen Dank zu sagen ffir die grosse 
Liebenswfirdigkeit, mit der sie die Uebe~'setzung der vorliegenden Arbeit 
aus dem Russisohen iibernommen und ausgeffihrt hat. 
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Erkl rung der Abbildungen. 
(Tar. V.) 

z/. 2 t~giger Parasi t  Go lg i .  

Fig. i~. Jugendform aus Plasma und Chromatin bestehend. 
Fig. A 2, Parasit mit entwiekeltem bl~sehenfSrmigen Kerntheil. 
Fig. I s. Parasit mit amSboider Bewegung und beginnendem Chromatinzerfall 
Fig. A 4. Chromatin im hSchsten ZerfMl, wabenfSrm. Anorclnung des Pigments. 
Fig. A 5. Das Pigment hat sieh in zwei H~ufehen zusammengeballt, das Chro- 

matin tritt in eompaeten, kSrnigen NIassen auf, das Plasma beginnt sieh zu theilen. 
Fig. A s. Fast reifer Parasit, der in Sporozoiten zerf~itlt. 

~ .  3 tSgiger Parasit.  

Fig. B 1. Jugendform aus Plasma und Chromatin bestehend. 
Fig. B 2. Parasit mit entwiekeltem bl~schfSrmigen Kerntheil. 
Figg. B3 u. B 4. Parasiten mit zerfallenem Chromatim 
Fig. Bs. Das wiederaufgeh'etcne Chromatin hat sich bereits zu grobkSrnigen 

Massen angehiiuft. 
Fig. B s. Fast reifer Parasit, Pigment zu einem Haufen geballt, entwiekelte 

Sporozoiten. 

C. Kleiner  2 t~giger Parasit.  

Figg. C1 u. C~. Parasit mit entwiekeltem bl~schenfSrmigen Kerntheil. 
Fig. C S. Chromatinzerfall, Auftreten van Pigment. 
Figg. C~ u. C5. Parasiten, bei denen der Kern nicht mehr nachweisbar ist. 
Fig. C s. Das Plasma differenzirt sich um die Chromatinmassen. 

Figg. D~ u. D~. 

D. SichelfSrmige KSrper. 
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